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Münchens Lebensader – das Wasser
Wer durch München flaniert, wird an unzähligen Orten daran erinnert, welch große
Rolle das Wasser für die Landeshauptstadt spielt. Seien es die mehr als tausend Brunnen,
die Isar oder die Bäche im Englischen Garten.

W

asser – Flüsse, Bäche und Kanäle, das
sind die Lebensadern einer Stadt. Sie
dienten ursprünglich zunächst der Ernährung durch Fischfang, später auch als Transport- und Handelswege und schließlich waren
und sind sie bis heute beliebte Orte sportlicher
Aktivitäten und des Freizeitvergnügens.
Nun lässt sich die Isar nicht mit dem Rhein, der
Donau oder der Elbe vergleichen, aber München
ist durchflossen von vielen kleinen Bächen, die
zum großen Teil unterirdisch verlaufen oder, sofern sie oberirdisch verlaufen, für erholsame Ruhezonen mit bester Luft sorgen. So zeigt sich die
Isar nach dem Abschluss ihrer Renaturierung als
eine der größten Erholungsflächen Münchens.
Man denke aber auch an den Eisbach, auf dem
die Surfer ihr urbanes Eldorado gefunden haben,
oder an die Würm, die sich durch den Englischen
Garten oder am Rande von Pasing entlangschlängelt. Hinzu kommt der Nymphenburger Kanal,
der im Winter den Eisläufern oder Eisstockschützen die besten Bedingungen bietet.

Man denke aber auch an die vielen Brunnen,
die im Sommer in München für kühle Erfrischung
sorgen. Und abgesehen davon vom baulichen Ehrgeiz vergangener Epochen zeugen oder innerhalb
von komplexen Wohnanlagen ästhetische Akzente setzen und gleichzeitig Orte der Kommunikation und des nachbarschaftlichen Zusammenkommens sind (Titelbild: der Storchenbrunnen im
Künstlerhof der GEWOFAG).
Und natürlich darf die wichtigste Funktion des
Wassers nicht außer Acht gelassen werden – die
Versorgung mit Trinkwasser. Gerade in diesem
Bereich nimmt München mit seiner Nähe zum
Alpenrand, wo aus dem Mangfall- und Loisachtal das Wasser für München gewonnen wird, eine
besondere Stellung ein. Die Landeshauptstadt
kann mit einer Trinkwasserqualität aufwarten wie
kaum eine andere Stadt in Europa.
Lassen Sie sich auf eine kleine Reise durch
München mit seinen Bächen, Kanälen und Brunnen mitnehmen, dorthin, wo das Wasser in München seine angestammte Hauptrolle einnimmt.

INHALT
Vorwort: Gordona Sommer
Stadtgespräch:
mit Oberbürgermeister Christian Ude

2
4–6

Künstlerfest in Riem

3

Berg am Laim:
Richtfest für Passivhäuser

8

Wohnen im Viertel:
Offizielle Eröffnung in Gern
Das Münchner Wasser
Ausgabe 15 | Oktober 2012

16
10–12

Vorwort

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
ein ereignisreicher Sommer liegt hinter uns. In dieser Herbstausgabe der Mieterzeitung widmen wir uns
neben Informationen zu unseren vielfältigen aktuellen Konzernaktivitäten und -veranstaltungen einem
wahren Lebenselixier: dem Münchner Wasser in all seinen Formen.
So berichten wir Wissenswertes über die Herkunft unseres guten Trinkwassers, über die Münchner
Stadtbäche und Bäder – beim Preisrätsel können Sie Eintrittskarten gewinnen – bis hin zu den Brunnen.
Allein die GEWOFAG betreibt in ihren Wohnanlagen 26 Brunnen.
Den Münchner Oberbürgermeister und GEWOFAG-Aufsichtsratsvorsitzenden Christian Ude haben wir
ausführlich zum Thema Wohnungsbau in München befragt. Was die Landeshauptstadt hier bislang geleistet hat und was sie plant, erfahren Sie auf den Seiten 4 bis 6 dieser Ausgabe.
Zahlreiche Veranstaltungen des GEWOFAG-Konzerns prägten den Sommer: Wie Sie im nächsten Artikel
lesen können, fand unser traditionelles Künstlerfest am 12. Juli in Riem statt. Das begehbare Kunstwerk,
das wir der Siedlung geschenkt haben, wird von zwei neuen Schmolchen gerahmt. Es wurde sofort freudig angenommen. Mit großen Infoständen waren die GEWOFAG und die Heimag wieder beim Tag der
Daseinsvorsorge am Marienplatz vertreten. Am Piusplatz haben wir das Richtfest für unsere ersten Passivhäuser gefeiert und in Gern einen weiteren Stützpunkt unseres erfolgreichen Programms „Wohnen im
Viertel“ eröffnet.
Auch für die junge Generation haben wir viel geboten: In Berg am Laim haben wir mit Kindergruppen
des Landesbundes für Vogelschutz ein Wildbienenhotel errichtet. Was sich dahinter verbirgt, lesen Sie auf
Seite 9. Wir berichten vom JUKI-Kinder- und Jugendfestival und vom IGEWO-Spielefest, an denen wir uns
mit unserem Wohnforum und mit der Heimag beteiligt haben. Die Ergebnisse von Kinder-Malaktionen in
unseren Nachbarschaftstreffs waren im Forum an unserem Hauptsitz ausgestellt.
Im Konzern hat sich einiges getan: Im Artikel über die Bilanzpressekonferenz erläutern wir, wie das
Geschäftsjahr der GEWOFAG zu beurteilen ist. Ein Schritt hin zum „grünen“ GEWOFAG-Konzern war die
Anschaffung von fünfzig Dienstfahrrädern. Unsere Bauleiter haben sich durch den TÜV zertifizieren lassen. Und nicht nur bei der Erstellung oder Modernisierung von Wohnungen, sondern auch bei der Versorgung unserer Mieterinnen und Mieter wollen wir immer besser werden. Deswegen gehen wir zusammen
mit M-net die Signalversorgung beim Fernsehen in einem Großteil unserer Bestände an und bieten Ihnen
den neuesten technischen Stand.
Ich wünsche Ihnen nun einen schönen, vielleicht sogar goldenen Herbst und viel Freude beim Lesen
unserer Mieterzeitung.

Gordona Sommer Geschäftsführerin der GEWOFAG Holding GmbH
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Messestadt Riem | Aus den Stadtvierteln

Beste Stimmung beim
GEWOFAG-Künstlerfest
Als ein Geschenk an die Mieter bekam die Schmolch-Familie
in der Messestadt Zuwachs.

Z

wei Schmolche mehr sind seit Mitte Juli
in der GEWOFAG-Wohnanlage an der
Helsinkistraße zuhause. Eingezogen sind
die beiden liebenswerten Bronzefiguren von
Steffen Schuster pünktlich zum GEWOFAGKünstlerfest, das heuer in der Messestadt Riem
gefeiert wurde.

Kunst hat einen festen Stellenwert bei
der GEWOFAG
Seit vielen Jahren ist das Künstlerfest Tradition
bei der GEWOFAG. Bis 2009 feierte man im
Künstlerhof in Neuhausen, 2010 ging man erstmals auf Reisen. Alljährlich hat nun eine andere
Siedlung das Vergnügen. Heuer war Riem an der
Reihe, denn hier hat die GEWOFAG in den letzten
zehn Jahren schon über 1000 neue Wohnungen
gebaut, bald kommen 200 weitere hinzu. Auch
das erfolgreiche Projekt „Wohnen im Viertel“
wurde in der Messestadt Riem verwirklicht. Für
GEWOFAG-Geschäftsführerin Gordona Sommer
Grund genug, das Künstlerfest 2012 hier zu feiern. „Wir wollten den Bewohnern jetzt ein Kunstwerk schenken“, erklärte Sommer bei der Eröffnung des Künstlerfests und betonte, die
GEWOFAG baue nicht nur Wohnungen, sondern
schaffe Lebensräume. „Wir wollen, dass sich die
Leute in unseren Siedlungen wohlfühlen. Kunst
schafft ein Identifikationsmerkmal. Neben den
Kernaufgaben Neubau, Sanierung und Vermietung sehen wir auch die soziale Komponente.
Die GEWOFAG integrierte Kunst von Anfang an
und wird diese Tradition weiterführen.“ Auch in

der Messestadt habe die GEWOFAG Künstlerateliers geschaffen, die während des Festes geöffnet
seien, erklärte Sommer. Dann durften die gespannt wartenden Festgäste endlich das Kunstwerk sehen. Gemeinsam mit Stadtrat Christian
Amlong, der Oberbürgermeister Christian Ude
vertrat, befreite Gordona Sommer die beiden
Schmolche von den Tüchern, die „Weibliche
Schönheit“ und „Männliche Lässigkeit“ verhüllt
hatten.

Kunst, die ans
Herz wächst –
die Schmolche von
Steffen Schuster
Bekannt sind die liebenswerten Bronzefiguren des Baldhamer Künstlers Steffen Schuster in
der Messestadt längst. Eine ganze Schmolchwand ist in der Wohnanlage an der Helsinkistraße 8 zu finden. Für Bewohner und Passanten sind
die kleinen Wesen, die in Nischen oder auf Absätzen der Wand im Durchgang zum Innenhof
wohnen, längst gute Bekannte. Zwei neue Schmol-

che sind beim Künstlerfest eingezogen, die
„Weibliche Schönheit“ und die „Männliche Lässigkeit“. So hat Steffen Schuster seine Neuschöpfungen getauft. Auf einem Holzpodest im Innenhof räkelt sich die „Männliche Lässigkeit“, auf einem weiteren daneben bewegt sich anmutig die
„Weibliche Schönheit“. Schusters Vorgaben hießen: „Es geht ums Miteinanderleben. Das Kunstwerk soll sich in die Umgebung integrieren und
den Menschen ans Herz wachsen, es soll besonders Kinder und Jugendliche ansprechen, aber
auch Älteren gefallen.“ Leicht war diese Aufgabe
sicher nicht! Das Miteinander von Mann und
Frau hat Steffen Schuster auf heiter-liebenswerte Art thematisiert. „Frauen sind einfach schön,
sie bewegen sich, sie tun was. Männer sitzen da
und schauen“, erklärte Schuster sein Werk. Noch
ehe die Figuren auf den beiden Holzpodesten offiziell enthüllt waren, hatten Bewohner das
Kunstwerk bereits in Besitz genommen. „Eine
halbe Stunde nach dem Aufbau war es hier schon
voll. Meine Hoffnung, dass man sich hier trifft,
ins Gespräch kommt, scheint sich zu erfüllen“,
meinte der Künstler.

Festzelt vor grandioser Kulisse
Flotte Musik und kulinarische Schmankerl gab es
nach der Enthüllung des Kunstwerks im Festzelt,
das auf der Kiesfläche des 4. Bauabschnitts der
Messestadt aufgebaut war. Auch ein paar Künstler präsentierten unter eigenen Baldachinen ihre
Werke. Im grünen Band westlich der Wohnanlage
vergnügten sich die Kinder an extra bereitgestellten Spielgeräten. Dramaturgisch meisterhaft wechselte der Himmel seine Wolkenlandschaft minutenschnell von freundlichem Blau
mit weißen Tupfern zu drohendem Schwarzgrau.
Vor den Wolkengebilden über grauem Kies spielten die Musiker auf. Irgendwie surreal das Ganze,
aber wunderbar! Das Unwetter jedoch blieb aus
und das Wetter so schön, wie sich das bei einem
Künstlerfest gehört.
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Die Zukunft sichern:
Wohnen in München
München wächst und floriert. Aber gerade weil
unsere Stadt so attraktiv ist, wollen viele Menschen hier leben und arbeiten. Über 1,5 Mio. Einwohner wird München laut Prognosen im Jahr
2030 haben. Eine Folge sind hohe Mietpreise auf
dem freien Markt und Wohnungsmangel. Münchens Oberbürgermeister Christian Ude dazu im
Gespräch mit der mz.
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mz: Herr Oberbürgermeister, der Markt
bei Wohnbaugrundstücken ist praktisch „leer
gekauft“ und die Mietpreise steigen stetig.
Was tut die Stadt München?
Christian Ude: Neu ist das leider nicht: Seit über
100 Jahren ist der Wohnungsmangel das gravierende Problem in München. Die Wohnverhältnisse
konnten wir erheblich verbessern, aber die An-

sprüche der Menschen sind auch gestiegen. Heute wohnt jede Münchnerin bzw. jeder Münchner
auf etwa 40 m², 1970 waren es noch 25 m². Wohnungsprobleme treffen immer die Gering- und
Durchschnittsverdiener am härtesten. Deshalb
liegt hier auch weiterhin das Hauptaugenmerk
unserer kommunalen Wohnungspolitik. Seit Jahrzehnten engagieren wir uns weit mehr als jede

Christian Ude | Stadtgespräch

andere deutsche Stadt im Wohnungsbau und -erhalt – nicht zuletzt durch die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften.

Michael Nagy / Presseamt München

mz: Dennoch scheint das nur ein Tropfen auf den
heißen Stein zu sein. Was plant die Stadt in der
Zukunft?
Christian Ude: Wie auch schon in der Vergangenheit schützen und erweitern wir unseren Wohnungsbestand und treiben den Neubau voran –
und natürlich besonders den geförderten Wohnungsbau. Mit dieser Politik sichern wir die
soziale Ausgewogenheit und die nachhaltige
Stadtentwicklung in München. Seit zwei Jahrzehnten gibt es unser Programm „Wohnen in
München“. In meiner 19-jährigen Amtszeit haben
wir immerhin über 115.000 neue Wohnungen errichtet. Mit der kürzlich beschlossenen Neuauflage unter dem Titel „Wohnen in München V“
steigern wir praktisch in jedem Sektor nochmals.
Allerdings sind auch die privaten Bauträger und
das Umland in der Pflicht, mehr Wohnraum zu
schaffen.
mz: Geht es nur darum, Menschen in Wohnungen unterzubringen?
Christian Ude: Wir werden große Herausforderungen zu bewältigen haben: Die Münchner
Bevölkerung wird älter, die energetische Optimierung von Gebäuden wird angesichts des Klimawandels zunehmend wichtiger. Das Bevölkerungswachstum erhöht den Druck auf den Wohnungsmarkt. Gleichzeitig werden staatliche Fördermittel
reduziert und die Flächen knapper. Bei schrumpfenden Sozialwohnungsbeständen müssen wir weiterhin den Neubau vorantreiben. Das Programm
„Wohnen in München V“ ist eine schlagkräftige
Antwort auf diese Herausforderungen.
mz: Welche Maßnahmen beinhaltet das
Programm konkret?
Christian Ude: Wir werden neue Baugebiete noch
zügiger entwickeln und die Voraussetzungen für
den Wohnungsbau noch schneller und effektiver
in die Wege leiten. Beim erfolgreichen MünchenModell erhöhen wir die Einkommensgrenzen.
Mehr Menschen können so geförderte Wohnungen bekommen, die wir schaffen, wo immer es
vernünftig geht.
mz: Sind auch Veränderungen beim MünchenModell vorgesehen?
Christian Ude: Ja, und diese Zahl macht deutlich,
wie angespannt der Markt in München ist. Die
Grenze für eine Familie mit zwei Kindern steigt
beispielsweise von 73.700 auf 82.600 Euro. Was
die Einkommensgrenzen betrifft, könnten 60 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner unserer

Stadt das München-Modell nutzen. Bereits Durchschnittsverdiener haben Schwierigkeiten, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Auch in MünchenModell-Genossenschaften sorgen wir für Verbesserungen: Wir fördern in Zukunft Genossen
schaftsanteile. So können auch Menschen mit
kleinem Geldbeutel in die Genossenschaften eintreten.
mz: Welche Rolle spielen Genossenschaften
und Baugemeinschaften?
Christian Ude: Wir reservieren für sie Flächen,
weil sie wie die Stadt mit ihren Wohnungsbaugesellschaften GEWOFAG und GWG bezahlbaren
Wohnraum schaffen. Genossenschaften haben in
München eine lange Tradition. Sie sichern in München seit Jahrzehnten bezahlbaren Wohnraum für
Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen.
Sie sind wie die Baugemeinschaften gemeinschaftlich orientiert und oft an architektonischer
Vielfalt interessiert. Zudem räumen sie der Energieeffizienz meist einen hohen Stellenwert ein.
mz: Haben Genossenschaften denn noch eine
Chance bei den hohen Preisen?
Christian Ude: Bei den Münchner Grundstückspreisen können sie mit ihren Geboten im Wettbewerb oft nicht mithalten. Daher wollen wir die
Ausschreibung städtischer Wohnungsbauflächen
auf Konzepte ausrichten. Das heißt: Städtische
Grundstücke werden nicht automatisch zum
Höchstpreis verkauft. Wir erweitern die Kriterien
in den Verfahren, damit auch Bieter mit sozialen
oder ökologischen Konzepten entsprechend zum
Zug kommen.
mz: Billig und viel bauen geht schlecht mit den
ökologischen Ansprüchen der heutigen Zeit
zusammen, oder?
Christian Ude: Dass soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit sich nicht ausschließen, beweist gerade die GEWOFAG, die erst kürzlich das Richtfest für zwei Passivhäuser gefeiert
hat. Wir sorgen für hohe Energieeffizienz, auch im
geförderten Wohnungsbau. München übernimmt
beim Klimaschutz eine Vorreiterfunktion und
geht weit über die gesetzlichen Standards hinaus.
Angesichts steigender Energiepreise und des Klimawandels wird die Reduzierung des Energiebedarfs der Gebäude immer wichtiger. Die energetische Sanierung sollte nicht voll auf die Mieten
umgelegt werden. Die Bundesregierung weigert
sich jedoch, das zu ändern.
mz: Hier hat die Stadt also gar keine Handhabe?
Christian Ude: In München gehen wir da andere
Wege. Bei der Vergabe städtischer Wohnbaugrundstücke in fernwärmeversorgten Gebieten

und im geförderten Wohnungsbau werden wir
generell im Neubau das KfW-Effizienzhaus 70
nach der EnEV 2009 zum Standard machen. Natürlich erhöht das die Kosten im geförderten
Wohnungsbau, allerdings senkt die Landeshauptstadt damit aber die sogenannte „zweite Miete“
einkommensschwacher Mieter und leistet einen
weiteren Beitrag zum Klimaschutz. Bei allen
städtischen Wettbewerben des Planungsreferats
werden wir umfassende Kriterien der Nachhaltigkeit aufnehmen, um dem Klimaschutz noch
mehr Gewicht zu geben.
mz: Müssen diese hohen Energiestandards dann
von den Mietern bezahlt werden?
Christian Ude: Mieter- und Käuferhaushalte werden beim München-Modell nur über maßvolle
Aufschläge beteiligt. Sie profitieren aber dann
über die laufenden Einsparungen bei den Energiekosten. Und beim kommunalen Wohnungsbau für
Menschen mit kleineren Einkommen und den
Wohnungen der Einkommensorientierten Förderung werden die Nettokaltmieten trotz des höheren energetischen Standards nicht erhöht – das
würde eh nur den städtischen Sozialetat belasten.
Das heißt: Trotz der energetischen Sanierungen
bleiben die Mieten in etwa gleich.
mz: Investiert die Landeshauptstadt München
mehr Geld in den Wohnungsbau oder lässt
sich das alles durch Verwaltungshandeln
bewerkstelligen?
Christian Ude: Wir weiten das kommunale Wohnungsbauprogramm, übrigens das größte Deutschlands, erneut aus: Im Vergleich zu „Wohnen in München IV“ erhöhen wir die Fördermittel um 175 Millionen Euro auf insgesamt 800 Millionen Euro.
Damit kompensieren wir nicht nur den Rückgang
der Förderungen des Bundes und des Freistaats
Bayern. Wir gleichen auch die Mindererlöse als Folge gestiegener Grundstückspreise aus. Denn würde
die Stadt ihre Grundstücke frei verkaufen, hätte sie
große Einnahmen. Investiert sie dagegen in den geförderten Wohnungsbau, verzichtet Sie auf Mehrerlöse. Aber wir investieren mit dieser gewaltigen
Summe in die Zukunft, den sozialen Frieden und
die Energieeffizienz in München.
mz: Warum hat die Stadt nicht ihre Wohnungen
wie andere Städte verkauft? München könnte
doch leicht schon schuldenfrei sein.
Christian Ude: Über die städtischen Wohnungsgesellschaften kann die Stadt selbst auf dem
Wohnungsmarkt agieren. Rund 62.000 Wohnungen hält München über seine Töchter GEWOFAG
und GWG so in eigenen Händen. So wohnen
etwa zehn Prozent der Münchnerinnen und
Münchner in stadteigenen Wohnungen.
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schaffen wir statt Zimmer oder Betten in Notunterkünften dauerhaften Wohnraum inmitten der
Stadtgesellschaft. Wir werden statt 150 in Zukunft 200 Wohneinheiten pro Jahr für diese Zielgruppe schaffen. Armut und Hilfsbedürftigkeit
soll in München nicht zur Obdachlosigkeit führen.

mz: Aber ist es Aufgabe einer Kommune,
größter Vermieter zu sein?
Christian Ude: Den städtischen Wohnungsbaugesellschaften kommt zunehmend eine sozialpolitische und ökologische Bedeutung zu. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wohnraumversorgung, das ist ein wichtiger Baustein unserer
kommunalen Daseinsvorsorge. Die Wohnungsbaugesellschaften erfüllen ein umfangreiches Neubauvolumen, vor allem im geförderten Mietwohnungsbau. Darüber hinaus modernisieren sie ihre Bestände laufend. Durch ihre Verpflichtung zur
Energieeinsparung beim Neubau, zur energetischen Bestandssanierung und durch die Umsetzung von Modellvorhaben haben die Gesellschaften bereits heute eine Vorbild- und Vorreiterrolle
auf dem Münchner Wohnungsmarkt.
mz: Alle Bewerber um Ihre Nachfolge haben
den Wohnungsbau bereits in diesem frühen
Stadium als Wahlkampfthema entdeckt.
Sind denn die aktuellen Zielzahlen zu niedrig?
Christian Ude: Wir wollen weiterhin jedes Jahr
7.000 neue Wohnungen in München schaffen,
1.800 davon im geförderten Wohnungsbau. Und
das entspricht dem erwarteten Wohnungsbedarf. Die Wohnungsbauoffensive und eine Beschleunigung der Verfahren werden dafür sorgen, dass die hohen Zahlen auch sicher erreicht
werden. Die Voraussetzungen dafür schafft die
Stadt München vor allem über mehr Baurechte.
mz: Was halten Sie von den bislang bekannt
gewordenen Ideen und Vorschlägen der
Kandidaten?
Christian Ude: Vieles kommt mir bekannt vor,
aber es dient sicher der Sache, wenn wir alle denk-
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baren Möglichkeiten beim Wohnungsbau prüfen
und bewerten. Kurzfristig werden wir zum Beispiel noch nicht bebaute Kerngebiete in Wohngebiete umwandeln. Im Rahmen des Projektes
„Langfristige Siedlungsentwicklung“ werden
aber auch schwierig zu entwickelnde Wohnungsbaupotentiale angegangen. Klar ist aber auch:
Der Wohnungsbau wurde bereits in den vergangenen zwei Jahrzehnten forciert.
mz: Wieso hat München die Zielzahlen in den
letzten Jahren nicht immer erreicht?
Christian Ude: Durch ein Gerichtsurteil des
Oberlandesgerichts Düsseldorf bedingt, gab es
in den letzten Jahren einen regelrechten „Ausschreibungsstau“. Dadurch konnte die Stadt ihre
Grundstücke nicht problemlos an die eigenen
Wohnungsbaugesellschaften geben. Glücklicherweise ist das nun aber wieder möglich. Und private Investoren haben sich lange vornehm zurückgehalten.
mz: Besteht nicht die Gefahr, dass wir reiche
und Armenviertel in der Stadt bekommen?
Christian Ude: Wir wollen das Erfolgsmodell
Münchner Mischung, das heißt die breite Streuung von Einkommensgruppen und entsprechenden Wohnungsangeboten in allen Neubaugebieten weiterhin fortführen. Schon jetzt werden
30 Prozent der Wohnungen in Neubaugebieten
im Rahmen der sozialgerechten Bodennutzung
(SoBoN) gefördert.
mz: Steigt die Zahl der Obdachlosen,
wenn Wohnungen knapp werden?
Christian Ude: Unser Motto heißt hier seit Jahren
„Wohnen statt Unterbringen“. Für Wohnungslose

mz: Welche rechtlichen Möglichkeiten hat die
Stadt, ihre Wohnungsbestände und damit die
Mieterinnen und Mieter zu schützen?
Christian Ude: Es werden weiter alle rechtlichen
Möglichkeiten wie die Erhaltungssatzungen, die
Zweckentfremdungsverordnung und die Mieterberatung voll ausgeschöpft. Eine wirklich spürbare Verbesserung wäre ein Verbot der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Das
kann jedoch nur der Freistaat erlassen.
mz: Wäre das ein Teil eines Regierungsprogramms des Kandidaten für das Amt des
Ministerpräsidenten?
Christian Ude: Definitiv – das ist eine ebenso
alte wie extrem wichtige Forderung der Stadt
München. Wir wollen und müssen bezahlbaren
Wohnraum erhalten. Mit allen rechtlichen Möglichkeiten wehren wir uns entschieden gegen Luxussanierer und Immobilienspekulanten. Die
Umwandlung von bezahlbaren Mietwohnungen
in Eigentum muss per Verordnung ein für alle
Mal unterbunden werden. Unsere Hauptforderungen an den Bund lauten: Senkung der Kappungsgrenze für Mieterhöhungen auf 15 Prozent
in drei Jahren und Senkung der 11-Prozent-Umlage bei Wohnungsverbesserungen. Die jetzigen
Sätze sind einfach zu hoch.
mz: Welche laufenden Wohnungsbauprojekte
gibt es derzeit in München?
Christian Ude: Um die größten zu nennen: In
Freiham Nord werden wir 3.000, in der Paul-Gerhardt-Allee 2.000, auf dem Gelände der ehemaligen Funk- und der Prinz-Eugen-Kaserne jeweils
über 1.600, an der Bayernkaserne über 2.500
Wohneinheiten bekommen, darüber hinaus an
der ehemaligen Luitpoldkaserne, auf dem Siemensgelände in Obersendling und in der Messestadt jeweils über 900, auf dem Agfagelände und
an der Hochäckerstraße jeweils über 1.000 Wohnungen. Mit einigen anderen Arealen kommen
wir also leicht auf über 16.000 Wohneinheiten.
mz: Herr Oberbürgermeister, wir danken für
dieses Gespräch.

Bogenhausen | Aus den Stadtvierteln

Die Bogenhauser feierten ihr
Viertel bei den 13er Kulturtagen
Es ist kein Geheimnis, dass in Bogenhausen viele kulturelle
Einrichtungen beheimatet sind.

S

pätestens seit den Bogenhauser Kulturtagen im Juli allerdings ist klar: Es gibt viel
mehr im 13. Stadtbezirk als Prinzregententheater, Monacensia und Mae West. Das breite Spektrum des Angebots wurde bei den 13er
Kulturtagen sichtbar und auch, dass den Stadtteilpolitikern Kunst und Kultur wichtig ist. Ganz
ohne Unterstützung des städtischen Kulturreferats haben sie das Zwei-Tages-Fest auf die Beine

gestellt, das nachhaltige Wirkung zeigt. Nicht nur
Bürger und Künstler lernten sich kennen, auch
die Kreativen kamen sich näher. In den Werkstätten und Ateliers wurde viel gesprochen, besprochen und geplant. Man will sich wieder treffen,
neue Künstler möchten bei Aktionen teilnehmen.
Auch für den Bogenhauser Bezirksausschuss war
nach den Kulturtagen klar: „Wir machen so was
wieder!“ Freuen dürfen sich die Stadtteilpolitiker

über die Anerkennung von Hans-Georg Küppers.
Der Münchner Kulturreferent „schenkte“ dem 13.
Stadtbezirk spontan Kulturtage für das nächste Jahr, obwohl der laut Warteliste noch längst
nicht an der Reihe ist. Angenommen haben die
Bogenhauser das Geschenk allerdings erst für
2014. Dann wird die Stadt die Organisation übernehmen und der Bezirksausschuss muss die Sache
nicht mehr alleine stemmen.

Eröffnung 13er Kulturtage
Am Vorabend der 13er Kulturtage feierte der
Bogenhauser Bezirksausschuss gemeinsam
mit Ehrengästen die offizielle Eröffnung in
der Cafeteria des neuen Pflegeheims an der
Effnerstraße. Für Heiterkeit sorgte das Kabarettisten-Duo Brettschneider & Winkler, das
sein Programm am Samstag im Zirkus Baldoni
präsentierte. Auch Münchens Kulturreferent
Hans-Georg Küppers (2. Reihe links) gab sich
die Ehre und lobte die Bogenhauser für ihr
außergewöhnliches kulturelles Engagement.

13er Cool-Tour-Start:
Am Samstagmorgen startete die Kulturbusroute „CoolTour“ im historischen Linienbus, begleitet von Trommelwirbeln der Djembe! Schule München, vom Prinzregentenplatz aus. Zuvor hat Bezirksausschuss-Chefin Angelika
Pilz-Strasser (2. v. l.) einführende Worte gesprochen. Vor allem am Samstag nutzten viele Bogenhauser die Gelegenheit zur kulturellen Rundreise durch den 13. Stadtbezirk.

Klingender Rosenkavalierplatz
Die Bogenhauser genossen Sonne
und Musik am klingenden Rosenkavalierplatz. Das Jazz-Saxophon-Ensemble
der Städtischen Sing- und Musikschule
präsentierte klassische und moderne
Jazzstücke in unterschiedlichen Stilen
und Stimmungen unter Leitung von
Rafael Alcántara.

Jugendband-Contest
im Cosi

Dank an die Hauptorganisatoren
Angelika Pilz-Strasser (links) dankte Roland
Krack und Eva Schneider, die mit kulturellem
Sachverstand als Hauptverantwortliche die Bogenhauser Kulturtage auf die Beine stellten.

Absoluter Renner der 13er Kulturtage war der JugendbandContest im Cosi, den Berndt
Hirsch (links) organisiert und
Selina Wittemer (2. von links)
moderiert hat. Viele Zuhörer kamen in den Jugendtreff
und feuerten ihre Favoriten
an. Die Stimmung war super,
der Sound mitreißend und der
Wunsch nach Wiederholung
des Events nur allzu logisch.
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Aus den Stadtvierteln | Berg am Laim

GEWOFAG-Geschäftsführerin Gordona Sommer im
Gespräch mit Architekt Amandus Sattler und Stadtrat
Andreas Lotte

Behutsame Nachverdichtung und Quartiersgestaltung

Richtfest am Piusplatz

GEWOFAG betritt mit
Passivhäusern Neuland
Hier wird vorwiegend mit Sonneneinstrahlung und der
Abwärme von technischen Geräten geheizt.

Z

wei Passivhäuser baut die GEWOFAG am
Piusplatz und betritt damit Neuland beim
städtischen Wohnungsbau in München.
Zugute kommt das der Umwelt und auch den
Geldbeuteln der künftigen Mieter. „Mit diesem
Richtfest betreten wir bei der GEWOFAG Neuland“, erklärte GEWOFAG-Geschäftsführerin Gordona Sommer vor dem Richtspruch. Das Prinzip
der Passivhäuser ist einfach, vorwiegend wird der
Heizbedarf durch passive Quellen gedeckt. Unverzichtbar dabei ist die effiziente Wärmedämmung
der Außenhülle, die Energieverluste weitgehend
verhindert. Als Heizung nutzt man die Einstrahlung der Sonne sowie die Körperwärme der Bewohner und die Abwärme von technischen Geräten. Dies deckt einen Großteil des Wärmebedarfs.
Zusätzlich werden pro Quadratmeter Wohnfläche
und Jahr maximal 1,5 Liter Heizöl (oder andere
Wärmequellen) benötigt. Eine kontrollierte
Wohnraumlüftung, meist mit Wärmerückgewinnung, sorgt für den Luftaustausch.

Geschlossene Fassaden im Norden,
riesige Glasfenster im Süden
Geschlossene Fassaden seien die übliche Bauwei-
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se von Passivhäusern, denn die Wärme solle ja
möglichst im Inneren bleiben, so Gordona Sommer. Am Piusplatz aber sollten, entsprechend den
Mieterwünschen, große französische Fenster im
Süden eingebaut werden. „Das war eine große Herausforderung“. Den Architekten des Büros Allmann Sattler Wappner sei es hervorragend gelungen, hier eine Balance zu finden, so Sommer. Die
riesigen Fensterflächen ließen Licht und Wärme in
die Wohnräume hinein und schafften ein Zimmer
im Grünen. „Passiv wohnen und aktiv sparen“, sei
das Motto bei diesem Projekt. „Der Vorteil ist ein
extrem niedriger Energieverbrauch. Im kommunalen Wohnungsbau sind Passivhäuser noch eher
eine Seltenheit“, betonte Gordona Sommer.

Die beiden Passivhäuser mit je 16 Wohnungen
sollen noch heuer fertig werden, zwei weitere
sind im Nordteil der Siedlung am Piusplatz geplant. 70 Prozent der Wohnungen werden nach
dem „München Modell Miete“ gefördert, 30 Prozent sind frei finanziert. Rund 7,4 Millionen Euro
investiert die GEWOFAG in die energetisch vorbildlichen Neubauten, mit welchen das Unternehmen die Siedlung aus den 1930er Jahren behutsam nachverdichtet. „Es ging hier nicht nur
um die Passivhäuser, es geht um die Quartiersgestaltung. Die Gebäude schützen den Innenhof
und schließen ihn ab. Das Markenzeichen unserer Quartiersentwicklung ist, dass wir Infrastruktur und Versorgung, bauliche Maßnahmen und
Nachhaltigkeit stets zusammen denken“, erklärte Gordona Sommer. Mit den familiengerechten
Angeboten in den Passivhäusern sowie dem Neubau einer Kindertagesstätte und eines Mütterzentrums ziehe man junge Familien an, die in
den Ein- und Zweizimmerwohnungen der Bestandsbauten zu wenig Raum fänden. Der behindertengerechte Ausbau und ein Stützpunkt von
„Wohnen im Viertel“ wiederum ermögliche Senioren, auch bei Hilfebedarf im gewohnten Umfeld
zu bleiben. Lebendig und liebenswert solle das
Quartier gestaltet werden und einen bunten Mix
an Generationen und gesellschaftlichen Gruppen beherbergen. „Es zeichnet all unsere Modernisierungen aus, dass wir uns dabei an den Bedürfnissen der Bewohner orientieren“. Für diese
Unternehmensphilosophie und deren Umsetzung in Berg am Laim hatte die GEWOFAG den
Bundespreis „Soziale Stadt 2010“ erhalten. Stadtrat Andreas Lotte, der Oberbürgermeister Christian Ude beim Richtfest vertrat, lobte die ehrgeizigen Ziele der GEWOFAG, die auf die wichtigen
kommunalen Ziele Nachhaltigkeit und Energieeffizienz setze. Am Beispiel Piusplatz könne man
erahnen, wie die Landeshauptstadt in einigen
Jahrzehnten aussehen solle. „Die GEWOFAG hat
die Anforderungen des Stadtrats nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt!“, so Lottes Fazit.

Berg am Laim | Aus den Stadtvierteln

Das neue
Wildbienenhotel
in Berg am Laim
Die Bewohner der GEWOFAG-Siedlung zwischen
Dornberger-, Freisinger- und Isareckstraße in
Berg am Laim dürfen sich über neue Nachbarn
freuen, die im kommenden Frühjahr hier
einziehen sollen.
Bereits bewohnt:

I

m Bienenhotel, das zwei Kindergruppen des
Landesbundes für Vogelschutz (LBV) errichtet
haben, entwickeln sich die Eier von Wildbienen zu ausgewachsenen Insekten, die im Frühjahr
das schützende „Hotel“ verlassen werden.
Das Wichtigste zu Beginn: Wildbienen stechen
nicht! Ihr Stachel ist so weich, dass er die
menschliche Haut nicht durchdringen kann. Die
Wildbiene muss nämlich keinen Staat verteidigen wie ihre Verwandte, die Honigbiene. Wildbienen sind Einzelgängerinnen und versorgen
ihre Brut ohne Hilfe von Artgenossen. In Mauerritzen, in Abflussröhrchen von Rollladen oder in
Vertiefungen von Mauersteinen suchen die
Weibchen geeignete Nistmöglichkeiten. Mit zunehmender
Besiedelung und immer glatteren Fassaden haben es die Wildbienen zunehmend schwer,
ihre Kinderstuben zu bauen.
Die Hälfte der etwa 550 hier
heimischen Bienenarten steht
inzwischen auf der roten Liste
gefährdeter Tiere. Im Rahmen
der energetischen Sanierung
ihrer Gebäude in Berg am Laim
und der Neugestaltung des Innenhofs hat die
GEWOFAG nun ein Bienenhotel errichtet und
Nistmöglichkeiten für Wildbienen geschaffen.
Fachkundige Hilfe leistete dabei der Landesbund
für Vogelschutz. Die GEWOFAG möchte mit der
Aktion den Kindern der Stadt ein Stück Natur zurückbringen. In Ruhe können die Anwohner beobachten, wie die Bienenweibchen ihre Nester anlegen und Nahrung für den Nachwuchs deponieren. Mit etwas Glück kann man im Frühjahr dann
das Schlüpfen des Nachwuchses beobachten.
„Stadthasen“ und „Stadtfüchse“ heißen die beiden Naturkindergruppen des LBV, die unter
fachkundiger Anleitung von Günther Byszio

das Bienenhotel
in Friendenheim

(GEWOFAG) und Andreas Schmitt (LBV)
die Baby- und Aufwach-Station für die
Berg-am-Laimer Wildbienen gebaut haben.
Das Grundgerüst aus Holzbohlen hatten
die Schreiner der GEWOFAG schon aufgestellt, als
die zwölf Buben (10–12 Jahre) aus Haidhausen
(Stadtfüchse) und Berg am Laim (Stadthasen) voller Arbeitseifer am Bienenhotel-Standort eintrafen. Ihre Aufgabe war es, den Rohbau mit der
richtigen Innenausstattung zu versehen. Es galt
alte Klinker, Mauerziegel, angebohrte Holzscheiben und Schilfrohre so einzubauen, dass die Bienenweibchen geeignete Niströhren vorfinden.
Damit das Schilf nicht verrutscht, wurde emsig

wie die Larve für ihre
Entwicklung zur Biene benötigt. Das Bienenweibchen stirbt in der
Regel, ehe die Bienenkinder voll entwickelt sind
und schlüpfen, die Generationen kommen also
nie miteinander in Kontakt. Die ausgewachsenen
Jungbienen verharren während des Winters in völliger Ruhe in ihrer Nisthöhle, die sie im Frühjahr
dann nacheinander verlassen.
Das alles haben „Stadtfüchse“ und „Stadthasen“
bei der Innenausstattung des Bienenhotels bedacht, an dem sich die Bewohner der GEWOFAGWohnanlage in Berg am Laim nun erfreuen kön-

Lehm angerührt und zwischen die Halme geschmiert. Sicher haben inzwischen längst Wildbienenweibchen diese komfortable Säuglingsstation entdeckt. Bereits am frühen Morgen beginnen die Bienen ihr Werk und bauen im passenden
Hohlraum die Rückwand einer Brutzelle ein. Diese
füllen sie mit einem Pollen-Nektar-Brei, ehe sie
das Ei davor ablegen. Dann verschließen die Bienen die Kinderstube mit einer Querwand aus
Sand oder Lehm. Das gleiche Spiel wiederholt sich
bis zu zwölfmal, erst zum Schluss verschließt die
Bienenmutter die Röhre mit einem dicken Pfropfen. Jedes der hintereinander aufgereihten Kinderzimmer ist mit so viel Nahrungsvorrat gefüllt,

nen. Es wird sicher spannend zu beobachten, wie
die Wildbienen ihre Kinderstuben anlegen. Und
wenn dann im Frühjahr der Nachwuchs ausfliegt,
wird sich die Geschichte wiederholen – das Bienenhotel leistet so einen wichtigen Beitrag zum
Fortbestand der Wildbienen und ist zudem ein
interessantes Anschauungs- und Lernobjekt für
die Kinder der Siedlung. Der Bienennachwuchs
kann sich auf eine reich gedeckte Tafel freuen –
Nahrung findet er in der nahen Wildblumenwiese mit vielen, meist vergessenen Blumenarten,
welche die GEWOFAG extra angesät hat und nur
zweimal im Jahr mäht.
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Das Münchner Wasser

Das Münchner Wasser:
eines der besten in ganz Europa
Die hohe Qualität des Münchner Trinkwassers wird begünstigt durch
die Nähe der Landeshauptstadt zu den Tälern am Alpenrand.

N

ach der Lehre des griechischen Philosophen Aristoteles sind es vier Elemente,
die das Leben auf der Erde bestimmen:
Luft und Erde, Feuer und Wasser. Und zu Beginn
der Schöpfungsgeschichte in der Bibel heißt es:
„Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.“ Ohne Wasser gäbe es kein Leben auf unserem Blauen Planeten. Die daraus erwachsene
mythologische Bedeutung, die
dem Wasser in nahezu allen
Kulturen beigemessen wurde,
ist heute weitgehend aus unserem Alltag verschwunden, doch
als selbstverständliches Gut des
täglichen Verbrauchs sollte es
keinesfalls angesehen werden.
Gerade die Stadt München profitiert von ihrer geografisch günstigen Lage und kann mit besten
Wasserwerten aufwarten.
© Tatyana Gladskih - Fotolia.com
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Die Qualität
Das Münchner Wasser hat zu Recht einen ausgezeichneten Ruf. Es zählt zu den besten in ganz
Europa. Die Grenzwerte der deutschen Trinkwasserverordnung werden nicht nur eingehalten,
sondern in allen Fällen deutlich unterschritten.
Es ist für die Zubereitung von Säuglings- und
Krankennahrung geeignet, da es die relevanten
Grenzwerte der deutschen Mineral- und Tafelwasser-Verordnung erfüllt. Es wird so rein gewonnen und nach München
geleitet, dass es technisch
nicht aufbereitet werden muss.
Die herausragende Qualität
wird permanent überwacht
und gesichert. Die Stadtwerke
München (SWM) verkaufen es
als M-Wasser. Der Verbrauch
pro Haushalt beträgt durch-

schnittlich 150 Liter Leitungswasser am Tag. Davon werden allerdings nur ca. 2 Liter als Trinkwasser verwendet, die restliche Menge wird zum
Duschen und Baden, zum Geschirrspülen und für
die Waschmaschine ebenso verwendet wie zur
Reinigung der Räume und für die Toilette.

Woher kommt das Münchner Wasser?
Das Trinkwasser wird aus verschiedensten Quellen gewonnen. Die Münchner haben es gut, ihr
Wasser wird von der Natur am Alpenrand oder in
der Münchner Schotterebene bestens gereinigt
und „trinkfertig“ geliefert. Zum Vergleich: In den
Ballungszonen am Rhein müssen dagegen ein
paar Meter Kies reichen, durch die das Flusswasser „natürlich“ gefiltert wird – es wird dann technisch aufwendig hochgepumpt und aufbereitet.
Den Münchnern läuft das beste Wasser einfach
so zu – auch wegen des Gefälles von den Quellgebieten hinunter zur großen Stadt.

Das Münchner Wasser

Der M-Wasserweg

© Sir Boris

Mit dem Radl auf der Spur
des Trinkwassers

© User Berreu on de.wikipedia

Am Mangfallknie

Loisach beim Austritt aus dem Kochelsee

Um den Bedarf von 1,3 Millionen Menschen
ökologisch verantwortungsbewusst zu decken,
haben die Stadt und die Stadtwerke München im
Laufe der Jahrzehnte drei Versorgungsgebiete erschlossen, die sich sinnvoll ergänzen und eines
der besten Trinkwasser Europas aus dem Voralpenland nach München bringen: das Mangfalltal
(rund um den Taubenberg) und das Loisachtal
(bei Oberau) und als Reservegebiet die Schotterebene südlich von München.
Und warum ist das Münchner Trinkwasser so
gut? Am Alpenrand regnet es häufig und die dort

Eine Besonderheit unter den Münchner Radwegen ist der M-Wasserweg der Münchner
Stadtwerke. Er folgt dem Weg des Münchner
Trinkwassers und erstreckt sich auf insgesamt
82 Kilometern zwischen dem Deutschen Museum in München und Gmund am Tegernsee.
Die gesamte Strecke führt von München aus
über Taufkirchen, Oberhaching, HöhenkirchenSiegertsbrunn, über Sauerlach nach Holzkirchen-Westerham, Weyarn, Warngau und schließlich nach Gmund.
Der M-Wasserweg bietet mehrere Routen
zwischen 39 und 82 Kilometern und damit viele Varianten für Radler und Wanderer, für
Sportler und Familienausflügler. Je nach Lust,
Laune oder sportlichem Ehrgeiz kann man sich
die Länge seiner Fahrtstrecke aussuchen. Da die
Route an verschiedenen Punkten die S-Bahn
kreuzt, bieten sich viele Variationsmöglichkeiten an, um die Strecke entweder zu unterbrechen oder auch abzubrechen. Wer eine solche
Route plant, sollte sich allerdings sorgfältig
vorbereiten und bedenken, dass die Tour dem
Radler schon einiges abfordert. Denn der MWasserweg führt unter anderem auch über
Teer-, Feld-, Wald- und auch Schotterwege. Und
insbesondere im Mangfalltal sind etliche hügelige Geländeabschnitte zu überwinden.

Entlang des Weges weisen insgesamt 20 Informationstafeln auf sichtbare und „unsichtbare“ Gewinnungsanlagen, Transportleitungen
und Bauwerke hin, die für die Versorgung Münchens eine wichtige Rolle spielen. Vor allem
aber führt der M-Wasserweg durch idyllische
Landschaften. Viele Sehenswürdigkeiten entlang des M-Wasserwegs lohnen einen Besuch,
Biergärten und Gasthäuser im Landkreis München und Miesbach laden zum Pausieren und
Verweilen ein.
Wer sich der großen Radtour nicht ganz gewachsen fühlt, der kann das SWM Wassergewinnungsgebiet Mangfalltal auch bequemer
erreichen: S7, Richtung Wolfratshausen, Haltestelle Solln / S3, Haltestelle Holzkirchen / S7,
Haltestelle Kreuzstraße / BOB, Haltestellen
Holzkirchen / Darching / Gmund / Miesbach
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verbreiteten Kalkböden sind optimale Wasserspeicher. Auch bei eventuellen Klimaveränderungen wird es weiterhin an den Bergen abregnen. Diese Böden können auch häufigeren Starkregen gut speichern. Die Wasserwerke haben
sich seit über 100 Jahren konsequent um die
Gewinnungsgebiete gekümmert und durch vorausschauenden Grunderwerb eine wasserschonende Nutzung ermöglicht. Seit vielen Jahren
unterstützt ein Förderprogramm den ökologischen Landbau in den Wassergewinnungsgebieten der SWM.
Es ist übrigens kein Wunder, dass das Münchner Bier weltweit so hoch geschätzt wird, denn
es wird mit bestem Münchner Wasser gebraut –
und das ist mit entscheidend für den Geschmack
des Bieres.
Für den deutschen Verbraucher ist die jederzeitige Verfügbarkeit unbegrenzter Mengen qualitativ hochwertigen Wassers aus dem Wasserhahn
heute selbstverständlich. Welche hohe Ingenieurs- und technische Leistung – von den finanziellen Vorleistungen einmal ganz zu schweigen –
dahintersteckt, ist kaum jemanden bewusst.

© Gina Sanders - Fotolia.com

Das Münchner Wasser

So kommt zum Beispiel das Wasser im ganzen Stadtgebiet immer mit dem gleichen Druck
(3 bis 4 bar) aus dem Wasserhahn – in München
selbstverständlich, in anderen Gegenden Europas ist das dagegen gar nicht selbstverständlich, wie mancher Süd-Urlauber aus eigener Erfahrung weiß. Dahinter stehen neun große
Druckregulierstationen und sechs weitere Klein
stationen in München sowie mehr als 26.000 Hy-

dranten und 30.000 Schieber – technische Hochleistungen, die fast niemand bemerkt, außer es
kommt mal kein Wasser aus der Leitung.
Das Münchner Leitungswassernetz ist inzwischen auf rund 3.200 Kilometer angewachsen:
Von ringförmig angelegten Hauptleitungen, den
„Schlagadern“ des Systems, zweigen zahlreiche
kleinere Leitungen mit den unterschiedlichsten
Durchmessern zum Verbraucher ab.
Eine große technische Herausforderung stellen die unterschiedlichen Höhenlagen der Stadtteile dar. Deswegen sind die Stadtgebiete drei
unterschiedlichen Druckzonen zugeteilt. Dabei
erhält „Hochzone“ ihr Wasser von den Behältern
Forstenrieder Park und Kreuzpullach, die „Niederzone“ ihres aus Deisenhofen. Die „Mittelzone“ funktioniert als Zwischenstation. Sie wird
aus der „Hochzone“ gespeist und gibt ihrerseits
Wasser an die „Niederzone“ ab. Bei Bedarf
schließt ein Überpumpwerk in der „Niederzone“
den Kreislauf. Dieses Werk am Behälter Deisenhofen kann bis zu 3600 Kubikmeter Wasser pro
Stunde an die „Hochzone“ liefern.
So sind die Münchner immer bestens versorgt.

Die M-Bäder

Spaß für die
gesamte Familie
Die Stadtwerke München verfügen über
fünfzehn Bäderstandorte, insgesamt stehen
18 Bäder unter städtischer Aufsicht.
Die mz befragte die Chefin der Münchner
Bäder, Christine Kugler, zu dem Kreislauf
des Wassers.
Wer glaubt, dass die Wasserversorgung der
Münchner Bäder einem besonderen Verfahren
unterliegt, der irrt sich. Die Becken, Duschen
und Saunen werden mit demselben Wasser versorgt, das auch in jedem Haushalt aus dem
Wasserhahn sprudelt.
Und so verläuft der Kreislauf. Christine Kugler:
„Die Schwimmbecken werden mit Trinkwasser
befüllt, das anschließend aufbereitet wird. Dazu
wird das Wasser in einen Zwischenspeicher und
daraus mittels Pumpen über eine Filtereinheit
in die Becken geleitet. In diesem Kreislauf des
Badewassers werden Schmutzstoffe herausgefiltert, die Erwärmung sowie die Desinfektion
des Badewassers durchgeführt. Zusätzlich wird
diesem Kreislauf in Abhängigkeit von der Besucheranzahl kontinuierlich frisches Trinkwasser
zugeleitet. Das Badpersonal überprüft täglich
mehrmals den Gehalt an Desinfektionsmittel
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und den pH-Wert des Badewassers. Zusätzlich
wird die Qualität mittels automatischer Messgeräte erfasst und dokumentiert. Monatlich
wird durch ein Labor die komplette Qualität
des Badewassers bzgl. der chemischen und mikrobiologischen Parameter untersucht und in
einem Bericht dargestellt. Das Gesundheitsamt
erhält eine Kopie dieses Berichtes. Durch dieses
Prozedere sind wir in der Lage, unseren Badegästen eine hervorragende Badewasserqualität
zur Verfügung zu stellen.“
Auch für das Wasser, das in Duschen und Saunen verwendet wird, gelten dieselben Regeln
und Vorgänge wie in jedem Münchner Haushalt: Es fließt nach Verbrauch in den Abwasserkanal. Insgesamt beläuft sich der Wasserverbrauch der städtischen Bäder auf rund 830.000
Kubikmeter pro Jahr.

Das gute Münchner Wasser, Reinigung und Hygiene sind also die dauerhaften Voraussetzungen für den Badespaß, der sich in den letzten
Jahrzehnten vom puren Schwimmvergnügen
zusätzlich in Richtung Wellness und Fitness
entwickelt hat, wobei der Gesundheitsaspekt
immer stärker in den Vordergrund rückte, denn
die Bewegung im Wasser ist gelenkeschonend
und hat gerade auch für ältere Menschen therapeutische Bedeutung.
Für jede Art der sportlichen oder therapeutischen Fortbewegungsart im Wasser halten die
städtischen Bäder ein umfangreiches Kursangebot bereit. Das komplette Angebot findet sich
im Internet unter:
www.swm.de/aquakurse

Das Münchner Wasser

Die Münchner Stadtbäche
Die Münchner Stadtbäche sind ein System aus ursprünglich
natürlichen, später kanalisierten Isar-Seitenarmen. Sie prägten die
wirtschaftliche Entwicklung Münchens vom Mittelalter bis in
das 19. Jahrhundert.

D

ie Stadtbäche lieferten das Wasser zu
sehr unterschiedlichen Zwecken. Es
wurde unter anderem als Energielieferant zum Betrieb der Mühlen oder als Löschwasser für die Feuerwehr gebraucht. Die Wallgräben
zur Verteidigung benötigten das Wasser ebenso
dringend wie die Manufakturen und Fabriken
zum Transport ihrer Waren. Von der Funktion als
Waschgelegenheit einmal ganz abgesehen.
Im Laufe der Jahre verschwanden diese Bäche
und Wasserläufe. Sie wurden trockengelegt oder
überbaut, da sie ihren ursprünglichen Zweck
nicht mehr erfüllen mussten. Das war in Zeiten,
als noch niemand darüber nachdachte, welche
wertvolle Funktion diese Bäche für die Tier- und
Pflanzenwelt haben.
Viele der heute noch bestehenden Gewässer
in München, zum Beispiel die Bäche des Englischen Gartens, gehen auf die ursprünglichen
Stadtbäche zurück. Einige der noch vorhandenen stellt die mz vor.

Oberst-Jägermeister-Bach
Auch wenn der Name dieses Stadtbachs den wenigsten geläufig ist, so ist der Oberst-Jägermeister-Bach von den vielen kleinen Wasserläufen,
die den Englischen Garten durchziehen, der im
Hochsommer am häufigsten frequentierte, weil
er den von Friedrich Ludwig von Sckell angelegten Volksgarten der Länge nach teilt. Insgesamt
winden sich achteinhalb Kilometer Wasserläufe
durch den Park, über die mehr als einhundert
Brücken und Stege führen.

Schwarze Lacke
Völlig zu Unrecht hat man bei Nennung dieses
Namens ein ungutes Gefühl. Denn die Schwarze
Lacke (Bild 2) bietet gerade dort, wo sie in den
Schwabinger See mündet, mit ihrem Schilfrohr
und den Entenfamilien ein urbanes Idyll. Um den
Nymphenburger Park mit Wasser zu versorgen,
wurde im 18. Jahrhundert der NymphenburgBiedersteiner Kanal angelegt. Er fließt zunächst

in den Olympiasee. Ab der Stelle des Austritts
heißt der Kanal Schwarze Lacke, fließt durch den
Petuelpark, durch den Schwabinger See und
mündet schließlich in den Schwabinger Bach im
Englischen Garten.

Auer Mühlbach
Der Auer Mühlbach entspringt als Nebenarm der
Isar und mündet wieder in die Isar ein. Der Nebenarm tritt an der Marienklause aus, schlängelt
sich durch den Tierpark, vorbei an Siebenbrunn
(s. a. S. 24), um nach Verlassen von Hellabrunn
am Schyrenbad, am Müllerschen Volksbad, an
der Muffathalle vorbeizufließen, bis er am Maxwerk wieder in die Isar einzumündet.

Glockenbach
Oberirdisch ist der Glockenbach heute nur noch
auf einer Strecke von rund 500 Metern zu sehen.
Und zwar neben der Pestalozzistraße. Dennoch
hat dieses kleine Biotop in der Innenstadt einem
ganzen Stadtviertel seinen Namen gegeben, was
seinen Grund wohl darin hat, dass er (unterirdisch) die Altstadt umrundet.
2

Eisbach
Der wohl berühmteste Stadtbach ist der Eisbach
(Bild 1). Mit seinen 21 Kubikmetern geführten
Wassers pro Sekunde bietet er die notwendigen
Voraussetzungen für die städtischen Surfer. Der
Eisbach tritt erst an der Prinzregentenstraße an
die Oberfläche, an der Stelle, an der zwei unterirdische Kanäle zusammenfließen: der Fabrikbach und der Stadtsägmühlbach.
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Münchens Brunnenanlagen
im Lauf der Jahrhunderte
In der Landeshauptstadt München gibt es über 1100 öffentliche
Brunnen, hinzu kommen einige, die sich auf Privatgrund befinden.
Die meisten dienen heute lediglich zur Dekoration; über
70 städtische Brunnen können dennoch als Trinkwasserbrunnen
genutzt werden.
Erich-Schulze-Brunnen
Der Brunnen (Bild 1 und 2) steht zwischen
dem Gasteig und dem Verwaltungsgebäude
der GEMA an der Rosenheimer Straße. Er ist
ein Werk des Münchner Künstlers Albert Hien.
Aus dem Schalltrichter einer 7,5 Meter hohen
Tuba aus Messing sprudelt etwa einen halben
Meter hoch das Wasser in die Luft. Anschließend läuft es durch die mehrfachen Windungen der Tuba, die dreimal unter dem Boden
verlaufen, bevor es sich aus dem Mundstück
ergießt. Aufgefangen wird das Wasser von einem steinernen Bassin, das die Form eines
Konzertflügels ohne Deckel hat. Etwa 70 Meter weiter östlich – jenseits eines Durchbruches im GEMA-Gebäude – steht ein weiterer
Brunnen in Form einer überdimensionalen
Hupe aus Bronze mit vergoldetem Handbalg.

Fischbrunnen
Der Fischbrunnen (Bild 3) ist ein Brunnen im Zentrum Münchens, dessen Geschichte sich bis ins

II
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Mittelalter zurückverfolgen lässt. Josef Henselmann schuf 1954 den Brunnen in seiner heutigen
Form und verwendete dabei Teile des im Zweiten
Weltkrieg zerstörten neogotischen Vorgängerbrunnens von Konrad Knoll. Am Aschermittwoch

3

wäscht der Münchner Oberbürgermeister, meist
zusammen mit dem Stadtkämmerer, das leere
Stadtsäckel im Wasser des Fischbrunnens. Damit
soll sichergestellt werden, dass es im nächsten
Jahr wieder gefüllt ist.
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Glaspalast-Brunnen
Der Glaspalast-Brunnen (Bild 4) in MünchenHaidhausen auf dem Weißenburger Platz wurde
im Stil von König Maximilian II. 1853 von August
von Voit geschaffen. Der Brunnen stand früher
im Alten Botanischen Garten vor dem Glaspalast, wo er 1875 entfernt wurde und dann zunächst am Ostbahnhof auf dem Orleonsplatz
stand. Erst 1974 wurde der Brunnen dann an seiner heutigen Stelle in Haidhausen aufgebaut.

dem muskulösen Körperbau wird durch die ihn
umgebenen wasserspeienden Tritonen untermalt.
Die Figurengruppe wird zusätzlich durch eine in
Intervallen aufbrausende Fontäne am Bauch des
Rosses ergänzt; außerdem fallen mehrere dünne
Strahlen aus den Muscheln in das große Bassin.
Umgeben wird die Brunnenanlage im Zentrum
des Parks mit Blumenschmuck. Um den Brunnen
herum befinden sich mehrere Sitzbänke.

Wittelsbacherbrunnen

Neptunbrunnen
Der Neptunbrunnen (Bild 5) ist eine monumentale Brunnenanlage im Zentrum von München.
Er befindet sich im Alten Botanischen Garten an
der Elisenstraße, unweit des Karlsplatzes (Stachus). In der Mitte des von Oswald Bieber erbauten Bassins erhebt sich die von Josef Wackerle
5

6

geschaffene Neptunsfigur. Neptun ist mit Dreizack und seiner Tunika über der Schulter neben
einem fischschwänzigen Ross, welches ihn an die
Wasseroberfläche gebracht hat, in Siegerpose dargestellt. Dieser kraftvolle Auftritt des Heroen mit

Der Wittelsbacherbrunnen (Bild 5) ist ein Monumentalbrunnen am nordwestlichen Rand der
Münchner Innenstadt, am Übergang vom Lenbachplatz zum Maximiliansplatz, unweit der
Börse München. Er wurde in den Jahren 1893 bis
1895 nach Plänen des Bildhauers Adolf von
Hildebrand im Stil des Klassizismus errichtet.
Sein Motiv ist eine Allegorie auf die Urkräfte des
Elementes Wasser. In Bezug auf die ruhige und
klare Formgebung wie auch unter städtebaulichen Gesichtspunkten gilt der Brunnen als eine
der künstlerisch vollendetsten Anlagen der bayerischen Landeshauptstadt.

Rindermarktbrunnen
Der Rindermarktbrunnen (Bild 7) ist eine moderne Brunnenanlage in der historischen Altstadt
von München. Er wurde 1964 von dem Münch
ener Bildhauer und Akademieprofessor Josef
Henselmann im Zuge der baulichen Neugestaltung des Rindermarktes geschaffen. Henselmann
griff mit seinem Entwurf die historische Funktion des Platzes als Viehhandelsplatz und Rindertränke auf, die bis in das 19. Jahrhundert bestand.
Auf dem leicht abschüssigen Gelände schuf er
aus Tessiner Macchia-Gneis eine terrassierte
Brunnenlandschaft. Das unregelmäßig geformte
Brunnenbecken im Zentrum der Anlage imitiert
dabei die Idee einer natürlichen Wasserlache.
Oberhalb der Treppenstufen wird der Brunnen
von einer mächtigen Bronzegruppe gekrönt. Sie
zeigt drei Rinder, die von dort auf die sich am
Brunnen ausruhenden Menschen herabschauen.
Etwas abseits auf einer Stützmauer sitzend die
Steinfigur eines wachenden Hirten.
8

Pinienzapfenbrunnen
Der Pinienzapfenbrunnen
(Bild 6) steht an der Prinzregentenstraße 28, vor dem
Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie (im Gebäude des
ehemaligen Luftgaukommandos Süd) in einem kleinen
Tempel von German Bestelmeyer. Der Riesen-Pinienzapfen, früher meistens Zirbelnuß genannt, ist 1,50 Meter
hoch und wurde von Professor Hermann Kaspar geschaffen. Die unter dem Zapfen
knieenden vier Mischwesen aus Fisch und Mensch
(Tritonen und Najaden) stammen von Josef Wackerle, der auch viele Porzellanfiguren der Nymphenburger Manufaktur und den Neptunbrunnen
entworfen hat. Errichtet wurde der Brunnen 1938.

Schalenbrunnen
Einmalig unter der Vielzahl der Münchner Brunnen ist die Existenz zweier identischer Brunnen.
Die beiden Schalenbrunnen (Bild 8) befinden
sich auf dem Geschwister-Scholl-Platz vor der
Ludwig-Maximilians-Universität und auf dem
Professor-Huber-Platz gegenüber. Aus den Granit-Becken ragen die aus bronziertem Eisenguss
gefertigten Schalen heraus, über die das Wasser
läuft. Geschaffen wurden die Brunnen zwischen
1842 und 1844 nach Plänen von Friedrich von
Gärtner. Die Brunnen werden auch als Römische
Brunnen bezeichnet, da ihre Vorbilder auf dem
Petersplatz in Rom stehen.
Quelle u. a. www.wikipedia.de
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Die schönsten
Brunnen der GEWOFAG
Brunnen sind nicht nur ein optisches Element zur Verschönerung
einer Wohnanlage, sondern das fließende Wasser spendet im Sommer
frische Luft und lädt ein zum Verweilen oder zum Spiel für die
Kinder. Die GEWOFAG hat in ihren Wohnanlagen im Laufe der Jahre
mehr als 26 Brunnen aufgestellt. Drei davon stellt die mz hier vor.

Der Quellnymphen-Brunnen
Der Melusinen-Brunnen
Im Stadtviertel Ramersdorf, der Heimat
der GEWOFAG, und am Ort, der nach
dem Gründer der Wohnungsbaugesellschaft benannt ist, dem Karl-PreisPlatz, steht der Melusinen-Brunnen.
Die Dolomit-Plastik, die in einem
Muschelkalkbecken steht, wurde von
Professor Adolf Rothenburger entworfen und 1939 aufgestellt.
Melusine ist eine mythische Sagengestalt des Mittelalters. Die Sage
handelt von der schönen Melusine, die
einen Ritter unter der Bedingung
heiratet, dass er sie an einem bestimmten Tag nicht in ihrer wahren Gestalt
sehen soll, nämlich der einer Wasserfee
mit Schlangenleib. Melusine wird zur
Quelle seines Ansehens und Reichtums,
bis der Ritter das Tabu bricht.
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Der von Josef Fromm entworfene
Brunnen an der kleinen Wohnanlage in
der Effnerstraße zeigt eine Nymphe,
die eine wasserspendende Schale in der
erhobenen Hand hält. Die Bronze-Plastik wurde 1984 aufgestellt und liegt in
einem Sockel aus gelbem Muschelkalk.
Die Nymphen sind Frauen der griechischen Mythologie. Sie sind Töchter
des Zeus oder des Gottes Okeanos und
wachen über Quellen, Bäche, Flüsse,
Sümpfe, Teiche und Seen. Trocknete
das Gewässer aus, musste die Nymphe
sterben.

Eine Diashow aller GEWOFAG-Brunnen
hat der mz-Fotograf Klaus Bock im
Internet zusammengestellt unter:
http://glasklar.p4whosting.de/images/
Slideshows/gbrunnen/index.html

Der Bären-Brunnen
Der Brunnen mit zwei spielenden
Jungbären im Hof (Resedenweg 56 im
Karree am Hochvogelplatz) der Wohnanlage Neu-Harlaching wurde am 20.
September 1929 eingeweiht. Bildhauer
Hans Panzer wählte als Material Würzburger Muschelkalk.
Im Zweiten Weltkrieg wurde der
Brunnen im Winter 1944/45 stark
beschädigt. Im Juni 1978 konnte der
restaurierte Brunnen den Bewohnern
der Wohnanlage wieder übergeben
werden. Seit vergangenem Jahr führt
der Brunnen auch wieder Wasser und
ist das sprudelnde Zentrum der parkartig angelegten Hofanlage mit Spielplatz
für die Kleinen und gemütlichen Sitzecken für die Älteren.
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Storchen-Brunnen
Künstlerhof (GEWOFAG)

Springbrunnen
am Prinz-Carl-Palais
Von-der-Tann-Straße
Wittelsbacherbrunnen
Lenbachplatz
Schalenbrunnen
Geschwister-Scholl-Platz

Scheiben-Brunnen
Mallersdorfer Straße
(GEWOFAG)

Quellnymphen-Brunn
Effnerstraße 94
(GEWOFAG)
Pinienzapfenbrunnen
Prinzregentenstraße 28

Neptunbrunnen,
Alter Botanischer Garten
Fischbrunnen,
Marienplatz

Erich-Schulze-Brunnen
Rosenheimer Straße

Straußen-Brunnen
Fischer-von-Erlach-Straße 27
(GEWOFAG)

Springbrunnen
Karlsplatz (Stachus)

Glaspalast-Brunnen
Weißenburger Platz

Springbrunnen
am Sendlinger Tor
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Sendlinger Straße 27
Rindermarktbrunnen

Bären-Brunnen
Resedenweg (GEWOFAG)

Melusinen-Brunnen
)
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Aktiv im Kerngeschäft, sozial
und erfolgreich
Die GEWOFAG ist ein erfolgreiches und gesundes Unternehmen,
wie Oberbürgermeister Christian Ude, Aufsichtsratsvorsitzender
der GEWOFAG, und Geschäftsführerin Gordona Sommer bei
der Bilanzpressekonferenz im Juni erläuterten.

M

it mittlerweile 37.000 verwalteten
Wohnungen (davon rund 32.000w im
Eigentum) ist die GEWOFAG nicht nur
die größte Vermieterin Münchens – die durchschnittliche Miete der GEWOFAG-Wohnungen
von 6,40 Euro pro Quadratmeter sorgt auch für
bezahlbaren Wohnraum. Gerade diesen Aspekt
unterstrich Oberbürgermeister Christian Ude:
„Wohnen in München ist bezahlbar: Die kommunale GEWOFAG beweist erneut, dass soziales Engagement, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit vereinbar sind. Mit einem Jahresüberschuss
von 30,87 Mio. Euro steht die GEWOFAG trotz
dieser niedrigen Durchschnittsmiete von 6,40
Euro pro m² erneut wirtschaftlich gut da.“

Neue Wohnungen und energetische
Modernisierung
Um dem nach wie vor vor großen Wohnungsmangel zu begegnen hat der Konzern im Vorjahr
295 neue Wohnungen geschaffen. Wenngleich
die GEWOFAG damit die Vorgaben der Stadt erneut übertroffen hat, lag doch der Schwerpunkt

der Tätigkeiten im Jahr 2011 bei der Modernisierung der Bestände. 664 Wohnungen wurden umfassend und energetisch saniert. Die GEWOFAG
Holding GmbH startete bereits 2010 ein ambitioniertes Programm zur energetischen Modernisierung von etwa 5000 Wohnungen über die folgenden 10 Jahre. Es sieht Investitionen von insgesamt 200 Mio. Euro vor. Das Unternehmen
verpflichtet sich, alle Neubauten mindestens im
KfW-Effizienzhaus-70-Standard zu errichten. Eine
Reihe von Projekten zur Erforschung effizienter
Heizsysteme, zur besseren Nutzung von Fernwärme und zur Förderung moderner PassivhausTechnik im kommunalen Wohnungsbau ergänzt
das Programm. Allein mit den Modernisierungsmaßnahmen der letzten beiden Jahre konnten bereits über 200 Tonnen CO2 eingespart werden.
Gordona Sommer, Geschäftsführerin der
GEWOFAG: „Nachhaltigkeit durchdringt alle
Bereiche unseres Konzerns. So haben wir kürzlich einen Wettbewerb mit dem Titel „Grüner
GEWOFAG-Konzern“ veranstaltet, bei dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Vorschläge und
Ideen zur Verbesserung unserer eigenen Ökobi-

lanz einbringen konnten. Und ein konkretes Beispiel: Für die Mobilität unserer Beschäftigten
haben wir soeben 50 neue Firmenfahrräder angeschafft.“
Doch nicht nur die Bilanz des vergangenen
Jahres war Thema der Pressekonferenz, sondern
auch die Pläne für die Zukunft, insbesondere im
Bereich der sozialen Dienstleistung. So wird das
Projekt „WinAll3“, das die Neuorganisation der
Hausmeisterdienstleistungen und der Siedlungshandwerker der GEWOFAG beinhaltet, nun in die
entscheidende Phase gehen. Ziel ist es, eine service- und mieterorientierte Wohnumfeld- und
Quartiersbetreuung zu entwickeln.

Wie geht es weiter?
Nach wie vor wird der GEWOFAG-Konzern den
Schwerpunkt auf den Neubau und die energetische Modernisierung von Wohnungen legen und
so zur Entspannung des Münchner Wohnungsmarktes und zum Erreichen der Klimaschutzziele
beitragen. Neubauprojekte an der ehemaligen
Funkkaserne, am Ackermannbogen, an der
Schwabinger Isoldenstraße und am Reinmarplatz
in Neuhausen befinden sich in Vorbereitung. Der
GEWOFAG-Konzern wird bis 2020 insgesamt
3.700 neue Wohnungen bauen und dafür 740
Mio. Euro investieren. Im gleichen Zeitraum werden rund 14.100 Wohnungen modernisiert. Dafür sind rund 410 Mio. Euro veranschlagt.
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50 neue Dienstfahrräder

Nachhaltig
in die
Zukunft

Nachhaltigkeit prägt die Unternehmensgeschichte der GEWOFAG. Dies drückt sich in allen
Bereichen des Konzerns dadurch aus, dass mit
der Umwelt und den Wohnungsbeständen, den
Mitarbeitern und Kunden, den Finanzen und den
Ressourcen verantwortungsbewusst umgegangen und so die Zukunft gesichert wird.
Die GEWOFAG Holding GmbH startete bereits
2010 ein ambitioniertes Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung von etwa

5000 Wohnungen über die
nächsten zehn Jahre. Darin verpflichtet sich der Konzern, alle
Neubauten mindestens im KfWEffizienzhaus-70-Standard zu errichten. Eine Reihe von Projekten zur Erforschung effizienter
Heizsysteme, zur besseren Nutzung von Fernwärme und zur
Förderung moderner PassivhausTechnik im kommunalen Wohnungsbau ergänzen dieses Programm. Die CO2-Emissionen
konnten in den letzten beiden
Jahren um rund 200 Tonnen gesenkt werden. Und das, obwohl
die beheizte Fläche der Bestände gleichzeitig um 110.000 m²
gestiegen ist.
Auch unternehmensintern
arbeitet die GEWOFAG an der
ökologischen Nachhaltigkeit. So wurde kürzlich
ein Wettbewerb mit dem Titel „Grüner GEWOFAGKonzern“ veranstaltet, bei dem Mitarbeiter/-innen ihre Vorschläge und Ideen zur Verbesserung
unserer eigenen Ökobilanz einbringen konnten. Für die Mobilität der Beschäftigten wurden
kürzlich 50 neue Firmenfahrräder angeschafft.
Wenn also demnächst in den Siedlungen
GEWOFAG-Fahrräder zu sehen sind, so hat das
schon seinen umweltschonenden Sinn.

GEWOFAG Bauleiter sind jetzt TÜV-geprüft
Das kommt nicht häufig vor. Mama und Papa bekamen
am selben Tag ihre Zeugnisse wie die Kinder.

S

o mancher hat Angst vor der TÜV-Prüfung, wenn das betagte Auto schon die
eine oder andere Abnutzungserscheinungen aufweist. Nicht so die Bauleiter der
GEWOFAG, die weder betagt sind noch Abnutzungserscheinungen aufweisen. So war es für die
neun Bauleiter und Bauleiterinnen der GEWOFAG
ein Leichtes nach der Schulung, in der sie noch
mal ihr ganzes Fachwissen auf den neuesten
Stand gebracht haben, die Prüfung unter den gestrengen Augen des TÜV zu bestehen. Stolz präsentierten Sie nach bestandener Prüfung ihre
Zeugnisse und auch Geschäftsführerin Gordona
Sommer gratulierte und freute sich, dass „ihre“
Bauleiter/-innen begeistert an der Schulung teilgenommen haben.
Aufgefrischt haben die Teilnehmer ihr Wissen
zum Beispiel in Rechtsfragen, der Arbeitssicherheit, dem Qualitätsmanagement, der Bauab-
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laufkoordinierung und dem Controlling. Gelernt
haben die Bauleiter zum Beispiel auch aktuelle
DIN-Normen und Maßtoleranzen im Umgang mit
Planungs- und Ausführungsmängeln. Schließlich
will die GEWOFAG-Gebäude mit möglichst hoher
Qualität für Ihre Mieter bauen. Abschließend übten die Teilnehmer das Verhandeln und Motivieren, denn Bauleiter sind wie ein Motor, der dafür
sorgen muss, dass auf der Baustelle alles rund

läuft. Als sogenannter Sachwalter des Bauherrn
sorgen sie für die termingerechte und wirtschaftliche Ausführung der Arbeiten. Sie sind verantwortlich für die Qualität des Bauwerks und stellen sicher, dass Sicherheit, Arbeits- und Umweltschutz ausreichend Beachtung finden. Anders
gesagt: Die Anforderungen an einen Bauleiter sind
ausgesprochen komplex. Und die Realität auf
Baustellen stellt selbst erfahrene Bauleiter oft vor
neue Herausforderungen: So ändern sich oft Normen, Vorschriften und Richtlinien. Jeder Bau ist
ein Unikat und muss unter immer wieder neuen
Rahmenbedingungen erstellt werden.
Daher ist die GEWOFAG froh, dass ihre Bauleiter auf dem neuesten Wissensstand sind. Schließlich möchte das Unternehmen mit seinen Mitarbeitern dafür sorgen, dass auch in den nächsten
Jahren viele neue Wohnungen für den angespannten Münchner Wohnungsmarkt entstehen.
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Schon heute:
das Fernsehen für morgen
Mit der Umstellung der Signalversorgung und Modernisierung der
Hausnetze sichert die GEWOFAG ihren Mietern sprichwörtlich den
Anschluss an die Zukunft.

U

I

n der Ausgabe 12 im Dezember 2011 hat die
mz den Mietern der GEWOFAG bereits von der
damals bevorstehenden Abschaltung der analogen Satellitenausstrahlung berichtet. Durch
rechtzeitige Investitionen der GEWOFAG und die
professionelle Arbeit des Mediendienstleisters
VersaKom ist die Umstellung am 30. 4. 2012 reibungslos verlaufen.
Doch der technische Fortschritt bleibt nicht
stehen und der GEWOFAG ist wichtig, dass den
Mietern eine zeitgemäße, ja fortschrittliche Versorgung mit vielfältigen Fernsehprogrammen zu
sehr günstigen Konditionen geboten werden
kann. Gleichzeitig sollen die oft künstlerisch gestalteten und mit Architekturpreisen versehenen Fassaden nicht durch Satellitenschüsseln
„verschandelt“ werden.
Um diese Anforderungen umfänglich zu erfüllen,
hat die GEWOFAG ein großes Modernisierungsprojekt für fast alle Liegenschaften auf den Weg
gebracht.
Nicht betroffen sind die Neubauten der etwa
letzten 10 Jahre. Diese sind bereits mit auch heute noch zeitgemäßen Verteilnetzen und SAT-ZFAnlagen ausgestattet und ermöglichen den direkten Anschluss eines privaten Satellitenempfängers und somit ein nahezu unbegrenztes
Programmangebot von 4 Satelliten.

Die Hausverteilnetze werden erneuert, um die
verfügbare Bandbreite nahezu zu verdoppeln
(siehe Grafik). Dadurch werden vor allem die Programmvielfalt und die Empfangsmöglichkeiten
für digitales Fernsehen in HD-Qualität erheblich
erweitert. Mit entsprechenden privaten Endgeräten können künftig so beispielsweise auch Filme in 3D mit beeindruckendem Sound wiedergegeben werden.
Innerhalb des Mittleren Ringes werden die Gebäude ab Ende März 2013 mit Glasfasertechnik
vom Signallieferanten M-net versorgt. Außerhalb
des Mittleren Ringes wird es verschiedene technische Lösungen geben, um mit oft großem
Aufwand vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. In
jedem Fall können die bestehenden privaten
Endgeräte weiter genutzt werden, da die Wohnungsanschlüsse kompatibel bleiben.
Die baulichen Maßnahmen haben bereits begonnen, die weitere Mieterinformation wird pro
Liegenschaft rechtzeitig durch Aushänge, Einwurfschreiben und im letzten Schritt persönliche Anschreiben mit konkretem Umbautermin
erfolgen. Die Mieterinnen und Mieter werden
gebeten, die Maßnahmen zu unterstützen und
somit zu einem schnellen Gelingen und einer
günstigen hochwertigen Fernsehversorgung beizutragen.

nter diesem Motto hatten die Nachbarschaftstreffs der Wohnforum GmbH in
Ramersdorf, Berg am Laim, Sendling und
Theresienhöhe, der Messestadt Riem und Nymphenburg in den letzten Wochen Kinder aus der
Nachbarschaft eingeladen, zu diesem Stadtteilthema ihre Ideen zu Papier, sprich auf kleine
Leinwände, zu malen. Die kleinen Künstler, die
ihre Werke selbstverständlich alle signierten,
gingen eifrig zu Werke, zuletzt in Nymphenburg,
sodass das Malprojekt vor kurzem abgeschlossen
werden konnte.
Im Anschluss an diese Aktionen wurden die
Kunstwerke zusammengesetzt und herausgebildet hat sich ein gemeinsames Werk von Kindern
unterschiedlicher Altersstufe und Herkunft aus
den verschiedenen Stadtteilen. Das so entstandene Gesamtkunstwerk wurde im Forum der
GEWOFAG-Zentrale in Ramersdorf im September
ausgestellt.
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„Wohnen im Viertel“ in Gern
Der fünfte Standort des innovativen Konzepts „Wohnen im Viertel“
in Gern ist nun auch offiziell eröffnet. Im Juli wurde groß gefeiert,
15 weitere Standorte sollen folgen.

G

ut und sicher sollen die Menschen bei
der GEWOFAG wohnen, auch wenn sie
schon älter und weniger mobil sind. Das
ist der städtischen Wohnbaugesellschaft ein großes Anliegen und Triebfeder für die Ausweitung
des Projekts „Wohnen im Viertel“ auf insgesamt
20 Standorte. Bereits im Mai konnte
GEWOFAG-Geschäftsführerin Gordona Sommer
„Wohnen im Viertel“ in Riem eröffnen, nun folgte „Wohnen im Viertel“ Gern. Etliche Preise erhielt die GEWOFAG schon für ihr innovatives und
integratives Wohnbauprojekt „Gern 64“ mit 188
Wohnungen. Komplett wurde das Quartier aber
erst mit der Eröffnung des neuen Wohnen-imViertel-Stützpunkts Gern im November, die im
Juli offiziell gefeiert wurde. Älteren Menschen
und solchen mit Behinderung wird hier ein
selbstbestimmtes Leben im vertrauten Umfeld
ermöglicht. Sechs barrierefreie Wohnungen mit
Wohnflächen zwischen 50 und 58 Quadratmetern sowie eine Pflegewohnung auf Zeit stehen
an der Hanebergstraße 11 zur Verfügung. Der Ambulante Dienst (Evangelischer Pflegedienst e. V.),
der sich Tag und Nacht um die Bewohner und
Bewohnerinnen kümmert, hat seinen Stützpunkt
an der Hanebergstraße 13 und betreibt auch das
dortige Wohncafé. Hier können sich die Anwohner treffen, Kuchen backen, ratschen und ein
kostengünstiges Mittagessen genießen. Der Ambulante Dienst betreut im 800-Meter-Umkreis
Menschen, die Hilfe anfordern. Sie können Leistungen von der Haushaltshilfe bis zur Vollpflege
abrufen und müssen auch nur diese bezahlen.
Mit dem Projekt „Wohnen im Viertel“ ermöglicht
die GEWOFAG nun auch den älteren und in der
Mobilität eingeschränkten Menschen in Gern
und solchen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben im vertrauten Umfeld.
„Wir wollen unseren Mietern die Chance geben, in ihrer eigenen Wohnung und in ihrem angestammten Viertel zu bleiben, auch wenn sie
alt werden, wenn sie eines Tages nicht mehr so
gut laufen können, wenn sie hilfs- oder pflegebedürftig werden“, erklärte Gordona Sommer beim
Eröffnungsfest auf dem Sportplatz der FT Gern
an der Hanebergstraße 1. „Das Besondere an
Wohnen im Viertel in Gern ist, dass der Stützpunkt einen Ableger in unserem Mehrgenerationenhaus am Reinmarplatz, das wir jetzt zusam-
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Zahlreiche Gäste feierten im Festzelt die Eröffnung

men mit der Genossenschaft WOGENO errichten
werden, haben wird“, so Sommer weiter. Die
GEWOFAG baue nicht nur Wohnungen, sondern
sorge auch für das Zusammenleben im Stadtviertel, für intakte Nachbarschaften und eine gute
soziale Infrastruktur für alle Generationen und
Bevölkerungsgruppen. „Insgesamt 3,3 Millionen
Euro haben wir in die ersten fünf Wohnen-imViertel-Standorte investiert. Eine Investition, die
sich aber gelohnt hat, wie der Erfolg und die mittlerweile sehr gute Akzeptanz unserer Pionier-Projekte zeigen“, betonte Gordona Sommer. Ein wichtiges Element des Konzepts „Wohnen im Viertel“
sei, dass die Menschen stets nur die konkret in
Anspruch genommenen Leistungen des Pflegedienstes bezahlen müssten, die im Regelfall von
der Pflege- oder Krankenkasse übernommen wü

Das Wohncafé erhielt auch den kirchlichen Segen

den. „Es gibt also keine Betreuungspauschale. Das
bietet gerade älteren Menschen die Sicherheit,
möglichst lange in der eigenen Wohnung bleiben
zu können“, erklärte Sommer. Stadtrat Andreas

Lotte, der Oberbürgermeister Christian Ude bei
der Eröffnungsfeier vertrat, sagte, das Konzept
„Wohnen im Viertel“ baue auf Menschen und auf
ehrenamtliches Engagement. „Diese Aspekte sind
das Zukunftsweisende an dem Programm. Die
Landeshauptstadt kann mit Hilfe ihrer städtischen Wohnbaugesellschaften GEWOFAG und
GWG auf die demografischen Veränderungen der
Bevölkerung reagieren“, so Lotte.
Nicht einfach nur wohnen, sondern leben, kann
man in der Wohnanlage an der Hanebergstraße.
Davon konnten sich die Gäste des Eröffnungsfests
bei einem Spaziergang durchs Quartier überzeugen. Rundum daheim fühlt sich beispielsweise
Heinz Vestner, der im Februar in eine der Pflegewohnungen eingezogen ist. Mitgebracht hat er seine Elefantensammlung, die mittlerweile 378 Figuren umfasst. Lauschig ist es auf Vestners Balkon,
vor dem eine große Linde steht. Man kann sich
vorstellen, dass es sich dort gut sitzen, lesen oder
einfach nur sinnieren lässt. Doch Heinz Vestner
schätzt auch Gesellschaft und die findet er im
Wohncafé gleich nebenan. Nicht nur die gemütliche Stube lockt zum Verweilen, auch draußen im
grünen Innenhof kann man sich niederlassen. Das
nutzen die Bewohner gerne, inzwischen kommen
immer mehr regelmäßig zum preiswerten Mittagstisch. Die Ansprechpartnerinnen des Evangelischen
Pflegedienstes freuen sich über weitere Aktivitäten, die von den Bewohnern selbst organisiert werden können. Unter der Telefonnummer 322086-0
kann man Brigitte Solick (Pflegedienstleitung) und
Klaudia Burger-Neu (Sozialpädagogin) erreichen.

Die GEWOFAG informiert | Im Blickpunkt

Buntes Treiben beim ersten
JUKI Kinder- & Jugendfestival
in der Kultfabrik

V

äter, Mütter, Kinder und Jugendliche sind
zum JUKI-Festival gekommen, das am
28. Juli erstmals auf dem Gelände der
Kultfabrik am Ostbahnhof stattfand. Wo früher die
Firma Pfanni ihre Kartoffelprodukte herstellte,
wurde Musik, Sport, Spiel, Spaß und Information
geboten. Zahlreich nutzten das vor allem Familien,
aber auch Jugendliche versuchten sich an der Boul-

derwand oder kickten in leuchtend bunten Trikots
gegeneinander. 180 Organisationen, die sich dem
Wohle der Kinder, Jugendlichen und Familien Münchens widmen, darunter die GEWOFAG-Tochter
Wohnforum, präsentierten/zeigten bei dem fröhlichen Fest unter dem Dach der Stiftung Otto
Eckert, der BayWa-Stiftung und der Castringius
Kinder- und Jugend-Stiftung München ihre Arbeit.

Beim bunten Treiben auf dem Kultfabrikgelände war
für jeden etwas dabei. Spiel, Spaß, Gespräche und
Informationen, die Besucher konnten wählen.

Die „Blinden Musiker München“ erfreuten mit einem
bunten Gesangspotpourri.

Legosteine faszinieren nicht nur den Nachwuchs, auch
Väter versuchen sich hier gerne als Baumeister.

Der Formel-1-Nachwuchs meisterte den Rundkurs auf
landwirtschaftlichen Gefährten.

Mit lustigen Zauberkunststücken verblüfft das Duo
Ernes+Tine die kleinen Zuschauer.

Wer sich hier halten kann, ist ein Meister. Es gilt, nicht
nur die Kreisbewegung auszutarieren, sondern auch
den Neigungswinkel der Scheibe. Ein gutes Training für
Kletterrouten mit Felsüberhängen!

Leuchtfarbene Trikots beim Beachvolleyball standen
in Konkurrenz zum dräuenden Gewitter-Grau des
Himmels.

Auch beim „Wohnforum-Infostand“ der GEWOFAG
ging es bunt und fröhlich zu.

Kleine Artisten ganz groß –
ein wenig Unterstützung wird
aber noch benötigt.

Gebannt verfolgen die Zuschauer das Geschehen auf der Bühne. Die Gruppe
„Trampelmuse“ spielt das Stück „Reise ins Aqualand“.
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J u b i l ä e n & G l ü ck w ü n s c h e

Wir gratulieren!

D i e GE WO FAG g r a t u l i e r t
Jubiläen Juli 2012
90. Geburtstag

Herta Graf / Alfred Kroll / Edith Bayerl / Helene Schul

95. Geburtstag

Karl Hoffmann / Hildegard Kreuzpaintner

Wohnforum wird zum
sozialen Dienstleister
Anlässlich der Bilanzpressekonferenz der GEWOFAG
im Juni, auf der auch über die neue Struktur des
Konzerns berichtet wurde, erläuterte die Geschäftsführerin Gordona Sommer auch die neue Aufgabenstellung des Wohnforums.

100. Geburtstag
Franz Herrmann

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

Jubiläen August 2012
90. Geburtstag

Elfriede Mayer / Annemarie Gorus / Josepha Schreck /
Hildegard Baer

95. Geburtstag

Otto Baumer / Theresia Kästner

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

Jubiläen September 2012
90. Geburtstag

Irma Stümpfl / Carola Schmid / Ilse Bleyl / Therese Käser
Barbara Polster / Emma Ruml / Erich Stange / Margot Drescher
Carola Schnabl / Edeltraud Prahl

95. Geburtstag
Irmgard Dingler

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

D i e H EI M AG g r a t u l i e r t
Jubiläen Juli 2012
90. Geburtstag

Basia Lehrer / Maria Wunderlich

103. Geburtstag
Alberta Steuber

............................................
Jubiläen August 2012
90. Geburtstag

D

ie Wohnforum GmbH wurde nach der Übernahme im vergangenen
Jahr zum sozialen Dienstleister im Konzern ausgebaut. Das Tätigkeitsfeld des Wohnforums umfasst die Mieterzentrumsbetreuung,
das Quartiersmanagement, ein Konfliktmanagement bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, das Umzugsmanagement und die Mietschuldnerberatung.
Zudem engagiert es sich in der nutzerorientierten Architekturberatung und
in der quartiersbezogenen Bewohnerarbeit und seine Quartiersgänger sind
direkt vor Ort ansprechbar. Die Fachstelle „Wohnen im Alter“ betreibt erfolgreich das Programm „Wohnen im Vierte“ und die Wohnberatung und macht
präventive Hausbesuche. Oberbürgermeister Christian Ude kommentierte:
„Das Engagement der GEWOFAG für ihre Mieterinnen und Mieter geht weit
über das normale Maß hinaus. Mit der Konzerntochter Wohnforum GmbH
gibt es einen eigenen sozialen Dienstleister, der ein großes und vielseitiges
Leistungsspektrum abdeckt.“ (s. a. S. 16)

Helga Mohr

............................................
Jubiläen September 2012
90. Geburtstag
Konrad Langenbacher

95. Geburtstag
Franziska Kraus

............................................
Diamantene Hochzeit
26.7.2012

Familie Georg und Helene Meisl
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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Tag der Daseinsvorsorge
Hoher Besuch: Oberbürgermeister Christian Ude am Stand der HEIMAG.

Z

um 9. Mal fand auf dem Marienplatz Anfang September der Tag der Daseinsvorsorge statt. Eine Veranstaltung, die bei
den Bürgern Bewusstsein schafft für die Leistungen der kommunalen Betriebe. Denn die städtischen Betriebe sorgen nicht nur für verkehrssichere Straßen, die Bereitstellung von Energie
und die Abfuhr des Mülls, sondern sie versorgen
die Stadt auch mit bestem Trinkwasser und reinigen das Abwasser. Hinzu kommen die städtischen Kliniken, die Münchner Verkehrsgesellschaft und natürlich die städtischen Wohnungsbaugesellschaften.
Die Schwerpunkte des Tags der Daseinsvorsorge hatte die Stadt in diesem Jahr auf die Themen
„Städtische Infrastruktur“, „Nachhaltige Dienstleistungen“ und „Wohnen in München“ gelegt.
Noch vor dem leidenschaftlichen Plädoyer von
Oberbürgermeister Ude für die kommunale Daseinsvorsorge, die nicht in die Hände privater
Betriebe fallen darf, hatte Stadtbaurätin Rosemarie Hingerl vor den Folgen einer solchen Entwicklung gewarnt: „Renditen und kurzfristige
Ziele würden dann im Vordergrund stehen – und
nicht das Gemeinwohl. Die kommunalen Betrie-

be garantieren eine flächendeckende Ver- und
Entsorgung, eine hohe Qualität und ökologische
Standards. Sie agieren mit langfristig angelegten
Planungen und Investitionen nachhaltig und im
Interesse der Bürger.“

Während des anschließenden bunten Treibens
an den einzelnen Ständen mit Musik und vielen
Mitmach-Aktionen, besuchte der Oberbürgermeister die Mitarbeiter der Stadt an den Ständen und auch die HEIMAG.

Fröhlicher Start in die Ferien
beim IGEWO-Spielefest

D

as traditionelle IGEWO-Spielefest, das die
HEIMAG seit Jahren gemeinsam mit der
GBW-Gruppe und der IGEWO GmbH &
Co. Wohnungsunternehmen KG veranstaltet, fand
pünktlich zu Beginn der Sommerferien im Park
am Carl-Orff-Bogen statt. Gut 500 Buben und
Mädchen zwischen Krabbelalter und etwa zwölf
Jahren machten mit. Das Wetter war fantastisch,
die Stimmung toll und die Spielangebote wurden
eifrigst und mit viel Spaß genutzt. Das rundum
gelungene Kinderspielfest zeigt, dass auch ohne
aufwändige Spielgeräte ein maximales Vergnügen
erreicht werden kann!

Riesenseifenblasen selbst produzieren, das kommt immer gut an
bei den Kleinen.

Kunststoffröhren, durch komprimierte Luft
in die richtige Form gebracht – schon ist der
Hüpf- und Rutschspaß perfekt!

Ein Wettkampf der ganz anderen Art – zum Nachahmen
empfohlen!
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Aus den Stadtvierteln | Taufkirchen

Josef Zipf schaufelt nicht nur
Schnee, er macht auch mal
Besorgungen für die Nachbarn
„Ich möchte, dass es schön ist dort, wo ich wohne – Solidarität und
Harmonie unter den Hausbewohnern, das müsste doch zu machen sein!“,
sagt der „ehrenamtliche Hausmeister“.

H

och oben im achten Stockwerk am Taufkirchner Ahornring wohnt Josef Zipf (73)
mit seiner Frau Ursula. Seit 40 Jahren ist
das Ehepaar dort zuhause und möchte nirgendwo
anders leben. Man kann die Zipfs verstehen, wenn
man die lichte Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung
betritt, die mit ihren 68 Quadratmetern überraschend geräumig wirkt. „Das liegt am Schnitt,
man kann das wunderbar einrichten“, sagt Josef
Zipf. Ein Zimmer im Grünen haben sich die Eheleute auf dem geschützten Balkon geschaffen.
Eine knorrige Kiefer wächst im Kasten an der Balustrade, Efeu und allerlei Kräuter sprießen üppig
in Töpfen und Schalen. Eine Vogeltränke steht bereit, Sonnenblumenkerne liegen auf einem Teller.
Grünlinge und andere gefiederte Gäste kommen
oft vorbei. Weit übers Land kann man von hier
aus blicken, bis hin zur Alpenkette, deren Gipfel
Josef Zipf aufzählt. Es ist idyllisch hier oben und
man vergisst ganz, dass dies Teil einer großen
Wohnanlage ist und nur wenige Meter entfernt
Nachbarn leben. „1971, als wir mit unserer Tochter eingezogen sind, standen hier nur zwei Häuser
und eine Einkaufsbaracke“, erinnert sich Josef Zipf.

Sich engagieren, damit was geht beim
Zusammenleben
„Ich habe mich gleich engagiert, damit was geht
beim Zusammenleben“, sagt Josef Zipf. Wie ein roter Faden zieht sich diese Einstellung durch sein
Leben. Der ehemalige Schriftsetzer und Korrektor, der seit 13 Jahren seinen Ruhestand genießt,
wirkte 35 Jahre lang als Betriebsrat, ist Gründungsmitglied des Volleyball- und Tennisvereins
Taufkirchen, machte dort unter anderem Jugendarbeit und engagiert sich nun im Seniorenbeirat
der Gemeinde. In der Wohnanlage ist er für viele
Mieter Ansprechpartner bei Problemen und ein
wenig „ehrenamtlicher Hausmeister“. Für Josef
Zipf ist es selbstverständlich, dass er zupackt, wo
nötig. „Wenn die Zeitungen und Prospekte rumliegen, hebe ich sie halt auf. Solidarität ist mir wich-
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tig! Wenn jeder ein Trum
mit runternehmen würde,
bräuchten wir keinen Hausmeister“, sagt Josef Zipf und
seine Frau berichtet, dass
er auch das Papier aus der
Restmülltonne herausholt.
„Das reduziert unsere Gesamtmüll-Rechnung“, erklärt
Zipf. Natürlich nimmt er Pakete und Päckchen an, wenn
die Empfänger nicht daheim
sind. „Das ist mir nicht zu
dumm! Die Fahrer kommen
schwitzend daher und sind
im Zeitdruck. Mir macht es
nichts aus, die Lieferungen
anzunehmen.“ Auch im Winter greift Josef Zipf zu. „Ich
mache Spuren frei, wenn
der Schneeräumer gefahren
ist. Die alten Leute kommen
sonst gar nicht weiter. Ich
habe auch mal die Eisplatten
weggeräumt, das macht mir
Spaß! Teils mache ich das
auch als sportliche Betätigung, damit ich fit bleibe.“ Nicht alle Nachbarn verstehen das und der
„Flurfunk“ hat Josef Zipf zugetragen, einige meinten, „der macht sich wichtig“. Das aber ist nicht
die Triebfeder für den agilen Rentner, dem dieser
Bericht deshalb auch „fast ein wenig peinlich“ ist.
Josef Zipf findet es ganz normal, in seinem Umfeld aktiv zu sein. Eigentlich, so meint er, müsste
das jeder so sehen. „Ich möchte, dass es schön
ist dort, wo ich wohne. Ein wenig Solidarität und
Harmonie unter den Hausbewohnern, das müsste
doch zu machen sein!“

Guter Kontakt zur Hausverwaltung
Eine guter Kontakt zur Hausverwaltung ist Josef
Zipf wichtig. Deshalb bedauert er, dass das Mie-

terzentrum nach Riem umgezogen ist und das
Büro in Taufkirchen nur noch zwei Tage die Woche besetzt ist. Seit mehr als 40 Jahren wohnt er
bei der GEWOFAG am Taufkirchner Ahornring und
will dort auch bleiben. Für Zipf und seine Frau war
es ein Glücksfall, dass sie 1971 in die neue Wohnanlage einziehen konnten, vor deren Haustüre
der Bus zu Zipfs Arbeitsstätte abfuhr. Zuvor hatte
das junge Ehepaar keine gemeinsame Bleibe gehabt, sie lebte bei der Cousine, er im Norden von
München. Vielleicht ist es Josef Zipf auch deshalb
so wichtig, dass Wohnanlage und Umfeld schön
bleiben. Zipf ist zutiefst überzeugt: „Sozial geförderte Wohnungen zählen zu unseren wertvollsten
Gütern!“

Gewinnspiel | Rätsel

Riesen-Rätsel

Unter den richtigen Einsendungen werden
fünf Pakete verlost, die für Jung oder Alt
richtigen Badespaß versprechen. Die Pakete
berechtigen jeweils zum viermaligen freien
Eintritt in eines der städtischen Frei- oder
Hallenbäder und zu einem zweimaligen
Saunabesuch.

mit Gewinnspiel

Münchens Wasser …
hat zu Recht einen ausgezeichneten Ruf. Es kommt kristallklar aus einer sauberen Leitung, ist frei
von Mikroben, frisch und braucht den Vergleich mit käuflich erhältlichen Mineralwässern nicht zu scheuen.
Ursprungsort des hochwertigen Wassers sind die Quellen im Voralpenland, die in zwei Tälern liegen.
Eines davon ist das …

Die glücklichen Gewinner werden von der
GEWOFAG schriftlich benachrichtigt.

Welches Tal wird hier gesucht?
Tragen Sie die Buchstaben der nummerierten Felder in die unten vorgegebenen Kästchen ein.
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Die Auflösung des Rätsels aus der letzten mz,
Ausgabe 14 lautete: Traumtaenzer
LÖSUNG: Teilen Sie uns die Lösung mit
auf einer ausreichend frankierten Postkarte
(bitte weder Fax noch E-Mail):
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Aus der Küche | Die Seite für die Kleinen

Kinder kochen – für sich, ihre Eltern, Omas, Opas und alle, die sie mögen.
Heute gibt’s

Schokoladenfondue
Die Herstellung eines Schokofondues ist
leichter als man denkt, dafür der Spaß
dabei umso größer.
Zu allererst sollte geklärt werden, in
welcher Küche die Kinderköche arbeiten
dürfen. Denn die Erwachsenen haben (die
völlig grundlose) Befürchtung, dass da im
Wesentlichen eine Chaoslandschaft hinterlassen wird. Stimmt nicht! Wichtig ist
bloß, dass Schürzen angezogen werden
und die Arbeitsflächen nass abwaschbar
sind. Ist das gecheckt, werden die benötigten Zutaten besorgt:
Für ein Schokoladenfondue bra

ucht es:
•4
 Tafeln Schokolade der Lieblin
gssorte,
am besten Vollmilch (aber ohn
e Nüsse,
ohne Rosinen etc.)
• 1 Becher süße Sahne (ca. 200
g)

• F risches Obst wie Erdbeeren
,
Mandarinen, Bananen, Weintrau
ben,
Ananas, Äpfel usw. (5 bis 6 Sor
ten,
die größeren in Würfel geschn
itten,
etwa eine Handvoll pro Person
)
•1
 Esslöffel Orangensaft, also
beim
Einkauf auch an eine kleine Ora
nge
denken
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Günstig wäre, wenn in dem Haushalt, in
dem das Fondue gemacht wird,
• ein Stövchen zur Verfügung steht und
• 2–3 Teelichter zum hinstellen vorhanden sind
Und so wird’s gemacht:
1.	Die in kleine Stücke zerbrochene
Schokolade gibt man zusammen mit
der bereits leicht angewärmten Sahne
in einen (eher breiten, flachen) Topf
und lässt sie langsam auf Kochstufe
Kochstufe 2 (von 10 Stufen, also bei
schwacher Hitze) schmelzen. Achtung:
Schmelzen heißt nicht kochen!
2. Wichtig ist, dass durchgehend umgerührt wird, sobald sich die Schokostücke
in der Sahne aufzulösen beginnen.
(Diese Arbeit übernimmt am besten ein
und derselbe kleine Koch, denn das
erfordert Konzentration und Beobachtung der Lage.)
3. Die übrigen Köchinnen und Köche
schneiden inzwischen die (geschälten
oder gewaschenen und getrockneten)
Früchte in kleine Stückchen. Etwa von
der Größe einer kleinen Praline. (Am
besten schneidet jede/-r auf seinem
Küchenbrett nur eine Sorte und stapelt
die Obststücke auf einem flachen Teller.
Die Teller kommen auf den Esstisch.)

4.	Haben sich Schokolade und Sahne ganz
miteinander verbunden? Dann noch den
Orangensaft dazu in den Topf geben,
gut umrühren.
5.	Nun auf dem Esstisch im Stövchen die
Teelichter anzünden und den Topf mit
der Schokoladensahne daraufstellen.
(Ist eine Mama oder Oma dabei, wird sie
die Mischung sicher in einen anderen,
sauberen Topf umfüllen. Bleibt cool und
lasst sie machen – sie denkt ja sonst,
es geht ganz ohne sie. Wichtig ist doch
nur, dass keine Schokolade außen am
Gefäß mit der Flamme in Berührung
kommt, sonst stinkt’s.)
6.	Nun kann jede/-r am Tisch die Früchtestücke mit einer Gabel in die Schokolade eintauchen, beim Herausnehmen
leicht drehen – und aufessen.
(Achtung: Über dem eigenen Teller
besser etwas abkühlen lassen, den
Mund nicht verbrennen!)

Krümelkuchen | Aus der Küche

Er schmeckt einfach himmlisch – darüber gibt es keine Meinungsverschiedenheiten.
Nur darüber, ob er wirklich ganz einfach nur

Krümelkuchen
heißt, darüber kann man sich streiten.

Zutaten für den Teig
250 g Butter
200 g Zucker
1 Päckchen Vanillin-Zucker
1 großes oder 2 kleine Eier
1 Prise Salz
500 g Weizenmehl
1 Päckchen Backpulver
Für den Belag nimmt man:
1 kg Äpfel (oder Zwetschgen
oder Kirschen)
1–2 Päckchen Vanillin-Zucker

© Quade - Fotolia.com

(Wenn man Kirschen im Glas – bitt
e unbedingt
kernlose nehmen! – kaufen möc
hte, sollte natürlich
das Abtropfgewicht etwa 1 Kilo
haben und man
lässt die Früchte mindestens 3 Stun
den in einem
Sieb abtropfen, damit sie möglich
st trocken sind.)

Backform: Springform rund,
ca. 28 cm Durchmesser

Die Zubereitung:
Mit dem Handmixer die zimmerwarme Butter in
einer großen Rührschüssel schaumig rühren,
danach Zucker und Vanillin-Zucker dazu geben, Ei
und die Prise Salz unterrühren.
Daraus sollte sich rasch eine appetitlich glatte
Masse ergeben, sonst rührt man einfach weiter.
Das Mehl vermischt man in einer anderen
Schüssel gut mit dem Backpulver, gibt ⅔ davon
nun esslöffelweise in die Butter-Zucker-EiMischung und rührt weiter, bis das Mehl ganz
aufgenommen und der Teig glatt ist.
Jetzt den Handmixer beiseitestellen und das
restliche Mehl in einem Schwung über den Teig
in die Rührschüssel schütten, dann mit einem
stumpfen Messer unter den Teig „mischen“.
(Das soll aussehen, wie wenn man das Mehl
unterhackt, denn es soll sich auf diese Art eine
krümelige Masse bilden).
Die Hälfte dieser insgesamt krümelig-streuselartigen Masse nimmt man nun aus der Rührschüssel
heraus und stellt sie in einem anderen Gefäß in
den Kühlschrank.

Nun werden die Äpfel geschält und geviertelt
und das Kernhaus entfernt, dann schneidet man
die Apfelviertel in dickere Scheiben, verteilt sie
auf einem Brett und gibt ein Päckchen VanillinZucker darüber, damit die Äpfel dadurch ein
wenig Saft ziehen.
(Ist es eine sehr saure Apfelsorte, dann verwendet man noch das zweite Päckchen.)

Tipp: In den Teig einige Male mit einer trockenen
Gabel leicht einstechen.

Frische Kirschen oder Zwetschgen müssen
natürlich entsteint werden, für diese Früchte
aber nur ein halbes Päckchen Vanillin-Zucker
nehmen.

Dann wird der krümelige Teil des Teiges aus dem
Kühlschrank geholt und rasch mit den Fingern
locker über dem Obstbelag verteilt.

Das Backrohr jetzt auf Mittelhitze (ca. 190 Grad,
bei Umluft 170 Grad) vorheizen und den
Rost auf der Mittelschiene einschieben.
Den nicht im Kühlschrank befindlichen Teil des
Teiges knetet man noch einmal durch, eventuell
unter Verwendung des Handmixers. Der Teig
sollte jetzt nicht mehr krümeln. Man rollt ihn auf
dem Boden der gebutterten Springform gleichmäßig aus. Dann schließt man die Springform,
drückt den Teig fest an und am Rand mit den
Fingern leicht hoch.

Die Äpfel werden über den Teig in der Form bis
zum Rand verteilt, einen Belag von Kirschen oder
Zwetschgen sollte man allerdings nicht bis ganz
zum Rand belegen, sondern etwa 1 cm freilassen,
weil sonst Saft austritt.

Tipp: Bei Verwendung von Kirschen oder
Zwetschgen als Belag die Krümelstückchen auf
dem freigelassenen Rand etwas andrücken. Das
gibt eine „Saftbremse“!
Das Backrohr sollte nun genug Temperatur
haben, also hinein mit dem Kuchen und
50 Minuten backen. (Oder ein paar Minuten
länger, bis der Krümelkuchen schön braun
geworden ist.)
Wer’s mag, isst den Kuchen mit Schlagsahne und
sogar noch ein wenig lauwarm.
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Tierpark Hellabrunn | Geschichten

Barney, der Kraftprotz
Freude und auch etwas Trauer haben das Leben im Münchner Tierpark Hellabrunn in
den letzten Monaten bestimmt. Trauer wegen des Todes der Elefantendame Tina, die
allerdings ein stattliches Alter von 53 Jahren erreicht hatte. Freude aber vor allem
über einen Babyboom, wie ihn der Zoo schon lange nicht mehr erlebt hat.

Ü

berall sind derzeit Jungtiere zu sehen, angefangen bei den Flamingos und den JavaBantengs bis hin zu den Seelöwen und den
Humboldtpinguinen die zu den besonderen Publikumslieblingen zählen. Und in diesen Tagen wird
weiterer Nachwuchs auch bei den Kängurus, Tarpanen, Silbergibbons, Waldbisons und Luchsen
erwartet. Und wenn sich die Tierpfleger nicht täuschen lassen, dann haben sich die beiden Eisbären
Giovanna und Yoghi derzeit ganz besonders lieb.
Aber ganz gleich, ob es sich nun um Martha
handelt, die als erste von 23 Flamingoküken geschlüpft ist, oder um Mathilda und Matt, die beiden hellbraunen Java-Banteng-Kälbchen der Mütter Dorle und Gina, sie alle kommen ebenso wie
die Eisbären in unterschiedlicher Weise mit den
Bächen und Wassergräben in Berührung, die den
Münchner Tierpark durchfließen. Natürlich ganz
zu schweigen von den kleinen Humboldtpinguinen oder gar den vier neugeborenen SeelöwenBabys Mona, Melli, Max und Momo, die allesamt
von ihrem potenten Vater Barney abstammen.
Kalifornische Seelöwen werden normalerweise
erst mit fünf oder sechs Jahren geschlechtsreif –
Barney war es schon mit drei Jahren. Mit seinen
vierzehn Jahren hat er bereits 28 Jungtiere gezeugt. Seine Welt ist das Wasser.
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Die Wasserversorgung von Hellabrunn
Der Münchner Tierpark kann seinen Wasserbedarf weitgehend selbstständig decken. Das gilt
für das Trinkwasser ebenso wie für das für die
Reinigung der Ställe benötigte Wasser. Die Wassergräben werden aus dem Auer Mühlbach befüllt, der durch den Tierpark fließt und mit seinen vernetzten Biotopen zahlreichen Tier- und
Pflanzenarten eine Heimat bietet.
Der einzige Zufluss des Auer Mühlbachs ist
der Harlachinger Quellbach, auch Siebenbrunner
Bächl genannt. Sein Ursprung liegt direkt im
Tierpark an der Hangkante des Harlachinger
Bergs, eine Quelle mit vier bis fünf Schächten.
Während der Auer Mühlbach etwas entfernt von
der Hangkante verläuft, bleibt der Harlachinger
Quellbach nahe an der Hangkante und wird von
einigen Quellen zwischen dem Tierpark und dem
Gasthaus Siebenbrunn gespeist. Hinzu kommt
noch das Aubächl, das im Tierpark vom Auer
Mühlbach abzweigt.
Aufgrund dieser geologisch günstigen Situation
konnten im Laufe der Jahre rund 30 Brunnen gebohrt werden, die über den gesamten Tierpark verteilt sind, sodass der Wasserbedarf von Hellabrunn
zu fast 90 Prozent aus den eigenen Quellen und
dem Auer Mühlbach gedeckt werden kann.

