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Auf ein Neues!
Von Schweinchen, Kleeblättern und anderen Glücksbringern

W

ohlstand, Glück, Zufriedenheit und allen voran Gesundheit, das sind die
Wünsche, die besonders an Silvester
millionenfach übermittelt werden. Und damit diese Wünsche auch in Erfüllung gehen, schenken die
Menschen ihren Lieben, Freunden und Bekannten
kleine Glücksbringer in Gestalt von Kleeblättern,
Schweinchen, Hufeisen, Marienkäfern, Pfennigen
oder Schornsteinfegern. Der Glaube an die beglückende Kraft dieser Symbole gründet häufig auf
einer Legende oder basiert auf einem Volksglauben,
der bis weit ins Mittelalter zurückreicht.
Unter den beliebten Geschenken zum Jahreswechsel ist das vierblättrige Kleeblatt der Glücksbringer Nummer e ins. Bereits im Mittelalter sahen
die Menschen in den vier Blättern die Kreuzform
symbolisiert, die Böses fernhält und vor Unglück
schützt. Der Legende nach nahm schon Eva aus
dem Paradies ein solches Kleeblatt mit. Aber paradiesisches Glück stellt sich nur ein, wenn man das
vierblättrige Kleeblatt ohne Suchen gefunden hat
und es verschenkt. Auch der Glaube an die schützende Kraft des Marienkäfers wurzelt im Mittelal-

ter. Er gilt als Himmelsbote der Mutter Gottes. Man
sagt ihm nach, dass er die Kinder behütet und
Kranke heilt, wenn er ihnen zufliegt. Und wenn er
rot ist und sieben Punkte auf dem Rücken trägt,
bannt er das Unglück.
Ebenso wie das Kleeblatt muss auch das Hufeisen gefunden und nicht absichtlich gesucht werden. An Silvester wird der „Schuh“ des Pferdes, das
Kraft und Stärke symbolisiert, an der Haustür angebracht, um Haus und Hof zu schützen. Ob bei
der Aufhängung die Öffnung nach oben oder unten zeigen soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. Wer das Hufeisen mit der Öffnung nach
oben aufhängt, will nicht, dass das Glück herausfällt. Mit der Öffnung nach unten ist der Wunsch
verbunden, dass das Glück herausfließen soll. Haus
und Hof schützt auch der Schornsteinfeger, der
den Kamin reinigt und damit die Brandgefahr
bannt. Und wer „Schwein hat“, der hat auch immer genug zu essen. Da man aber keine lebenden
Ferkel verschenken kann, bringt man zu Silvester
die symbolischen Glücksschweinchen aus Marzipan mit.
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Editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
jeder Jahreswechsel bietet die Gelegenheit, auf das zurückzublicken, was man erfolgreich auf den Weg
gebracht hat und einen Blick auf die Vorhaben und Pläne in der Zukunft zu werfen.
So haben wir im abgelaufenen Jahr umfangreiche Investitionen im Bereich der Sanierungen unserer Wohnanlagen gestartet. Innerhalb der nächsten zehn Jahre werden wir unser Projekt der energetischen und
ökologischen Modernisierungen weiter verfolgen. Im kommenden Jahr beginnen wir damit in Sendling.
Besonders am Herzen liegt uns die Quartiersentwicklung. Darunter verstehen wir, die Siedlungen an den
Bedürfnissen unserer Mieter zu orientieren sowie sie baulich und sozial weiter zu entwickeln. Hierbei
spielt die rechtzeitige Einbeziehung unserer Mieter bei den Planungsvorhaben eine zentrale Rolle. Denn
nur so können wir auf die Wünsche und Erwartungen der Menschen vor Ort angemessen reagieren.
Im Rahmen der Quartiersentwicklung haben wir den weiteren Ausbau der sozialen Infrastruktur im Blick.
Genauer gesagt, die Verbesserung der Kinderbetreuung sowie der Nahversorgung und die Unterstützung für ältere Menschen. So haben wir in 2011 in Giesing, Gern und Riem weitere drei Standorte unseres
Programms „Wohnen im Viertel“ eröffnet. Wir werden unseren Kurs, für alle Generationen Wohnraum zu
schaffen und zu gestalten, auch künftig fortsetzen.
Eine weitere Herausforderung liegt vor uns, der wir uns gerne stellen: Wir werden von der Stadt München zum 1. Januar 2012 rund 3.200 Wohnungen übernehmen, einen Teil davon in Eigentum und einen
Teil zur Verwaltung. Wir freuen uns über das von der Stadt geschenkte Vertrauen.
Für das vor uns liegende neue Jahr wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen der erweiterten Geschäftsführung und aller meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gesundheit, Zufriedenheit
und persönliches Wohlergehen.

Gordona Sommer
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GEWOFAG | Ausblick auf 2012

GEWOFAG 2012
Auch das kommende Jahr steht für die GEWOFAG
im Zeichen der energetischen Modernisierung von Siedlungen
und der Planung des Neubaus.

I

n den vergangenen zwei Jahren hat für die
GEWOFAG eine neue Zeitrechnung begonnen. Die veränderte Konzernstruktur mit der
GEWOFAG Holding GmbH als Muttergesellschaft ist
die Grundlage für eine auf das neue Leitbild und die
strategischen Ziele ausgerichtete Organisation. So
entsteht mehr Transparenz und dies ermöglicht eine
bessere Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns.
Innerhalb der neuen Organisationsstruktur wurden und werden neue Gesellschaften eingegliedert. Ein Beispiel dafür ist die Tochtergesellschaft
Wohnforum. Durch ihre vollständige Integration als
100 %ige Tochter der GEWOFAG Holding GmbH ab
dem 1. Januar 2012 wird sie auf dieselbe Stufe gestellt wie die anderen GEWOFAG-Gesellschaften.
Das Wohnforum nimmt im Konzern die Aufgabe des „Sozialen Managements“ wahr. In den mehr
als 35.000 Wohnungen von GEWOFAG und HEIMAG
leben Menschen aus allen Winkeln der Erde, Menschen aller Altersschichten, Familien und Singles,
Einheimische und Zugewanderte, Berufstätige und
Rentner. Kurz: eine sozial und kulturell sehr unterschiedliche Mieterschaft. Um den daraus resultierenden Anforderungen professionell zu begegnen,
sozialen Konflikten vorzubeugen und auftretende Probleme im Einzelfall zu bearbeiten, bedient
sich der GEWOFAG-Konzern eines fachlich spezialisierten Partners innerhalb der Konzernfamilie: der
Wohnforum GmbH.
Das Wohnforum ist in den Bereichen Soziales
Management, Nachbarschaftstreffs und Quartiersarbeit tätig. Unter dem Dach des Wohnforums,
werden künftig auch alle Hausmeisterinnen und
Hausmeister vereint, um den Service und den Kontakt zum Mieter vor Ort im Rahmen der Quartiersarbeit noch zu verbessern.

Im Werden begriffen: Das Passivhaus in der
Oedkarspitzstraße

38.300 Wohnungen verwalten – davon allein 5000
für Dritte“, so Gordona Sommer, Geschäftsführerin
der GEWOFAG.
Auch im Bereich des Neubaus wird die GEWOFAG
weiterhin aktiv sein. So werden im kommenden
Jahr die Passivhäuser an der Oedkarspitz- und der
Grafinger Straße mit jeweils 32 Wohnungen, am
Partnachplatz die Häuser mit 29 Wohnungen fertiggestellt. An der Rupertigaustraße wird im Rahmen des Projekts „Familien zurück in die Stadt“
mit dem Neubau zweier Gebäude mit 91 Wohnungen begonnen und am Reinmarplatz ein Mehrgenerationenprojekt mit der WOGENO mit 74 Wohnungen neu gebaut. Bis 2016 wird der Konzern
insgesamt mehr als 1.700 neue Wohnungen bauen. Damit wird die GEWOFAG die Vorgaben der
Stadt, nämlich ca. 210 Neubauwohnungen pro
Jahr zu errichten, deutlich übertreffen.

Unabhängig von diesen Baumaßnahmen sieht
die GEWOFAG ihre größte Aufgabe in der Anpassung der Bestandswohnungen an die Zukunft
– in ökologischer, sozialer und demografischer
Hinsicht. Mit dem Jahr 2012 wird mit der Modernisierung von fast 2.400 Wohnungen und dem dazugehörigen Umfeld begonnen, die bis 2016 abgeschlossen sein soll. Der Schwerpunkt liegt dabei in
der energetischen Verbesserung der Gebäude. Zusätzlich ist es das Ziel, die Quartiere so zu verändern, dass sie eine Vielzahl verschiedener Grundrisse und Wohnungsgrößen aufweisen, um den
Anforderungen aller Altersgruppen und Familienstrukturen gerecht zu werden. So werden neue
moderne Familienwohnungen und altengerechte
barrierefreie Wohnungen im selben Quartier geschaffen.
Die Umgestaltung Sendling beginnt südlich der
Attenkoferstraße. Im nördlichen Teil von Ramersdorf ist die Sanierung einzelner Gebäude bereits in
vollem Gange. Diese Maßnahmen werden auf alle
Gebäude westlich der Heufelder und Birkkarspitzstraße ausgedehnt und bis 2013 umgesetzt. In Berg
am Laim werden die letzten Umbauten im Außenbereich im nächsten Jahr abgeschlossen.

Wohnen im Viertel
Selbstverständlich wird auch das erfolgreiche
Konzept „Wohnen im Viertel“ weiter ausgebaut,
das eigenständiges Wohnen mit der Sicherheit eines ambulanten Pflegedienstes rund um die Uhr
verbindet. Ein Stützpunkt von „Wohnen im Viertel“ mit jeweils sechs altengerechten Wohnungen
wurde bereits im Herbst in der Hanebergstraße in
Gern und in der Messestadt Riem eröffnet. Weitere Stützpunkte folgen am Reinmarplatz in Neuhausen, in der Siedlung Friedenheim, in Ramersdorf
und dem Neubaugebiet der ehemaligen Funkkaserne in Schwabing. Alle geplanten Maßnahmen zur
Quartiersentwicklung werden durch die Förderung
der Infrastruktur ergänzt und unterstützt, wobei
besonders darauf geachtet wird, dass für alle Generationen Angebote im Viertel vorhanden sind.

Neubau, Sanierung und Verwaltung
„Wachstum bedeutet auch immer Verantwortung. Derzeit beläuft sich der Wohnungsbestand
der GEWOFAG auf rund 35.000 Wohnungen. Um
weiterhin bezahlbaren Wohnraum in München zur
Verfügung stellen zu können, werden wir auch
künftig Grundstücke oder bestehende Wohnungen
erwerben. Dazu zählen die ehemaligen Wohnungen
der „Neuen Heimat“ und weitere 609 Wohnungen,
die wir von der Landeshauptstadt München übernehmen werden. Zusätzlich hat uns die Stadt München die Verantwortung für die Verwaltung der
restlichen bei der Stadt verbliebenen Wohnungen
übertragen. Damit werden wir im Jahr 2016 über

In der Lalidererstraße stehen die Sanierungsarbeiten kurz vor dem Abschluss
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Wohnen im Viertel | Tag der offenen Tür

„Wohnen im Viertel“ in der Messestadt
Großer Andrang beim Tag der offenen Tür und der Weißwurst-Premiere im Wohncafé

„W

ohnen im Viertel“ ist nun auch in
der Messestadt eingezogen. Beim
Tag der offenen Tür im November
platzte das Bewohnercafé an der Astrid-LindgrenStraße 58 aus allen Nähten. Mit dem Projekt in der
Messestadt hat die GEWOFAG den fünften Standort
ihres Erfolgsmodells „Wohnen im Viertel“ realisiert.
Noch keine Stunde ist das Bewohnercafé geöffnet, doch alle Plätze sind bereits besetzt. Auch an
den Bistrotischen stehen Besucher, blättern in Broschüren und erkundigen sich, wie man an eine der
acht Projektwohnungen kommt. Anke Geisler vom
benachbarten „Frauenwohnen“ findet: „Das ist eine
gute Gelegenheit, Kontakt zu knüpfen und sich zu
informieren.“ Ein Messestädter führt ein langes Gespräch mit Brita Maier-Broszeit, die fürs Soziale zuständig ist. Er will seine pflegebedürftigen Eltern aus

Weißwurst-Premiere
im Wohncafé
Da waren sich die vielen weiblichen und wenigen männlichen Besucher einig: Die Weißwürste der
Köchin Monika Zimmermann haben richtig gut geschmeckt – und geplatzt war auch keine: „Also, da
kommen wir wieder.“
Und zwar immer am Mittwoch zwischen 10.30
und 12.00 Uhr werden in Zukunft im Rahmen eines
Weißwurstfrühstücks pro Gast ein Paar Weißwürstl
(oder Wiener) mit Brezn und Getränk (Kaffee, Tee,
Säfte) für zusammen 2,50 Euro im neuen Messestädter Wohncafé angeboten. Auf Wunsch darf’s auch
ein Weißbier sein.
Beim „Schnupperessen“ am 23.11.2011 waren alle
Plätze belegt und die Stimmung locker und fröhlich.
Monika Zimmermann, die Leiterin des Wohncafés,
kam fast nicht nach, die Würstl auf die Teller zu bringen. Zwei Freundinnen, Michaela und Irene Muschka
standen ihr tatkräftig zur Seite. Schließlich musste
4
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Ramersdorf in die Messestadt holen. „Ich hoffe sehr,
dass es klappt. Dann würden drei Generationen unserer Familie hier leben!“, sagt der Mann. Großen Anklang finden die großzügig dimensionierten, hellen
Wohnungen, die barrierefrei gebaut wurden. Zwei
Wohnungen sind für Rollstuhlfahrer geeignet, eine
ist als Pflegewohnung auf Zeit gedacht. Hier können
Senioren mit einem Angehörigen einziehen, wenn
sie nach einem Klinikaufenthalt noch Betreuung benötigen.
Alt werden und im vertrauten Umfeld bleiben –
das wünschen sich die meisten Menschen. Mit dem
Projekt „Wohnen im Viertel“ will die GEWOFAG dies
möglichst vielen älteren Menschen ermöglichen. In
der Messestadt hat die GEWOFAG mit der „Gemeinschaft für Ambulante Pflege (GAP)“ einen kompetenten Partner ins Boot geholt. Die GAP-Station in

der Astrid-Lindgren-Straße wird ab Anfang Dezember Tag und Nacht besetzt sein und Rundum-Betreuung im 800-Meter-Umkreis gewährleisten. Bei Susanne Nckta, die für den Pflegebereich zuständig ist,
kann von der Haushaltshilfe bis zur Vollpflege nahezu jede Leistung abgerufen werden, die benötigt
wird. Nur dafür muss gezahlt werden. „Wohnen im
Viertel“ aber ist mehr als Hilfe für die ältere Generation. Ein fruchtbares Miteinander von Jung und Alt
soll allen Vorteile bringen, darum kümmert sich Brita Maier-Broszeit. Täglich von 9 bis 16 Uhr bietet
sie Beratung an. Und jeden Mittwoch sind die Messestädter zum Weißwurstfrühstück (2,50 €) im Bewohnercafé eingeladen. Um Anmeldung unter Telefon 089 / 54 84 87 67 wird gebeten.

das Geschirr auch wieder abgewaschen und in den
Schränken verstaut werden.
Es soll nicht beim Weißwurstfrühstück bleiben.
Als ein weiterer Versuch wird jeweils am Montag ab
12.00 Uhr ein Mittagstisch für 3,50 Euro pro Mittagessen im Wohncafé angeboten. Als Erstes stehen so
leckere Gerichte wie Rindergulasch mit Spätzle, Eintopf mit Wiener, Hühnerschenkel mit Reis und Salat
oder Jägerschnitzel mit Champignons auf dem Speiseplan. „Mal sehen“, überlegt die ausgebildete Haushälterin und ‚Montagsköchin‘ Annelise Gschwendtner, „wie die Menschen hier das annehmen, wir

lassen uns überraschen. Wenn das Wohncafé und
seine Angebote angenommen werden, dann werden
wir unser Angebot peu à peu ausweiten.“ Ein Kaffee-Nachmittag jeweils am Samstag ist bereits angedacht: ein gemütlicher nachbarschaftlicher Plausch
bei Kaffee und Kuchen. Das sollte klappen.
„Aber“, sagt Monika Zimmermann, „wir wollen
hier keinen Kneipenbetrieb. Schließlich geht es ja
auch um Selbsthilfe und Anleitung zur Selbsthilfe.
Die Menschen, die hier herkommen, sollen sich – soweit sie können – ja auch einbringen, eventuell selber kochen oder anderen dabei helfen. Das ist für
das Gemeinschaftserleben wichtig,
vor allem für Alleinlebende. Deshalb werden wir kurz vor Weihnachten zum gemeinsamen Weihnachtsplätzchenbacken einladen.“
Na dann, frohes Fest!

Die Montagsköchinnen:
Annelise Gschwendtner, Michaela
und Irene Muschka

Der Riemer See | Freizeitanlage

Zu Gast bei Wasserasseln
und Spitzschlammschnecken

Wenn die Badesaison beendet ist und
sich die herbstlich-winterlichen Temperaturen
durchsetzen, beginnt für die Hobby-Taucher
„ihre“ Saison

Auch im Winter hat der Riemer See seine Freizeitqualitäten

Peter Habich, Jürgen Lorenz und Siegfried Polysius
tauchen in der Karibik und im Roten Meer, was
kann der Riemer See ihnen da noch bieten? Das unvergleichliche Gefühl des Schwebens und manche
Entdeckung, mit der sie nicht gerechnet haben.

E

s ist kalt an diesem Morgen, die Sonne hat
sich gerade erst gegen die weißen Nebelschleier durchgesetzt, die über Wiesen,
Wald und See des Riemer Parks lagen. Ein frischer
Wind lässt uns frösteln, wir knöpfen die Jacken bis
oben zu. Peter Habich, Jürgen Lorenz und Siegfried
Polysius stört weder Wind noch Kälte. In Trockentauchanzügen stehen sie am Ufer des Riemer Sees,
schließen ihre Geräte an, streifen Handschuhe und
Taucherbrillen über und klemmen die Flossen unter die Achsel. Die drei Sporttaucher wollen heute
ihre neuen Unterwasserkameras testen und stapfen ohne Zögern über die Flachzone hinweg ins 11
Grad kalte Wasser. Jetzt ist es tief genug, die Männer schlüpfen in ihre Flossen und schwimmen gemächlich hinaus. Nun tauchen sie ab, hinterlassen
wirbelnde Kreise auf der Wasseroberfläche und

Ein See für
alle Jahreszeiten
Gianna Nannini kam mit dem
Boot und der weiße Hai tauchte
aus den Fluten auf
Ein buntes, fröhliches Bild bietet der Riemer See
im Sommer und es wundert nicht, dass wortspielerisch auch von „Riemini“ gesprochen wird. Badespaß für Jung und Alt, Sonne pur, Beachvolleyball und Strandparty – die Messestädter,
Truderinger, Gronsdorfer und andere aus dem Umkreis haben den See längst in Besitz genommen.
Auch im Winter erweist sich der See als Publikums-

verraten durch blubbernde Luftblasen ihren Unterwasserweg. Nur in den Herbst- und Wintermonaten dürfen sie hier im westlichen Seebereich
tauchen. Neugier treibt sie und der Wunsch nach
dem ganz eigenen Körpergefühl, das sich am Riemer See ebenso gut erleben lässt wie in der Karibik. Kristallklar wirkt das türkisfarbene Nass von
außen, in der Tiefe jedoch trüben Schwebestoffe
den Blick. Peter Habich, Jürgen Lorenz und Siegfried Polysius begegnen „extrem vielen Wasserschnecken und Wasserasseln“ und entdecken auf
einer Wiese in rund sechs Metern Tiefe einen großen Schwarm Jungfische. Lange, so meinen die
Taucher, werden diese den See nicht bevölkern.
„Wo Jungfische sind, da sind auch Hechte!“, sagt
Peter Habich später. Leichte Beute werden diese
Raubfische hier machen, denn trotz des schon sehenswerten Pflanzenbewuchses fehlen dem See
eine Unterwasserlandschaft und damit eine Versteckmöglichkeit für den Nachwuchs. „Eine Unterwasserplattform oder Betonrohre wäre gut, da
könnten die Fische Unterschlupf finden“, sagt Peter Habich. Wichtig sei eine Aufwertung der Un-

terwasserlandschaft und gezieltes Einsetzen von
Jungfischen. „Ganz sicher wären Tauchschulen bereit, diese Unterwasserlandschaft zu errichten.
Das würde die nötigen Schutzräume für größere
Fische schaffen und zudem das Tauchen interessanter machen!“, zieht Peter Habich Fazit. Neben Tieren und Pflanzen haben die Taucher auch Flaschen,
Plastiktüten und anderen Müll gefunden und festgestellt, dass man der Ufervegetation ansieht, dass
viele Menschen hier baden. Ein halber Meter Schlick
bedeckt den Seegrund, was nach Ansicht der Männer in Ordnung ist. Erstaunt sind sie über die schon
recht ansehnliche Vegetation. „Dafür, dass er noch
so jung ist, hat sich der See absolut gut entwickelt.
Er hat gute Voraussetzungen, einmal ein schöner
See zu werden“, sagen die Taucher. Nach einer guten halben Stunde steigen sie wieder an Land. Die
Kälte kriecht nun auch durch ihre Glieder. Schnell
packen sie ihre Ausrüstung zusammen und streben
eilig zum Auto, wo trockene Kleidung und ein warmes Getränk warten. Irgendwann werden sie wieder hinabtauchen in den Riemer See und nachsehen, wie sich dieser verändert hat.

magnet, denn wenn das Eis dick genug ist, kann
man dort prächtig Schlittschuh laufen oder einfach nur über die blanke Fläche zum anderen Ufer
spazieren. Eisstockschießen nicht zu vergessen.
Ehe das Referat Gartenbau die Eisfläche freigegeben hat, sollte man die flachen Uferbereiche
aber keinesfalls verlassen, denn allzu schnell ist ein
Unglück passiert. Jedes Jahr, wenn der Winter die
Wasserfläche gefrieren lässt, haben die Beamten
der benachbarten Polizeiinspektion 25 alle Hände
voll zu tun, um Übermütige und Unvernünftige
von der noch unsicheren Eisfläche zu verscheuchen. Ein wenig Geduld ist deshalb angesagt, dann
steht dem ungetrübten Wintervergnügen auf dem
Riemer See nichts mehr im Weg.
Zur Zeit der Bundesgartenschau ging es hoch
her am Riemer See. Die italienische Rockröhre Gi-

anna Nannini kam stilgerecht im Boot und begeisterte mit ihrer rauchigen Stimme tausende Fans,
Konzerte und Musicals wurden auf der Seebühne
aufgeführt, ein Feuerwerk leuchtete nicht nur am
Himmel, sondern auch auf der glatten Wasserfläche. Gruselig tauchte der weiße Hai auf der im See
platzierten Leinwand auf und schreckte die Zuschauer in den Schlauchbooten, während am Ufer
Beachparty gefeiert wurde. Selbst bei steifem
Wind und drohendem Unwetter segelten Dutzende Optimisten über den See. Und beim ersten Triathlon im Riemer Park schob sich die Welle der
Schwimmer von Ost nach West und umgekehrt.
Konzerte, Kinonächte und Regatten am Riemer
See gibt es nicht mehr, stattdessen haben die Hobby-Taucher das Revier entdeckt und erkunden die
Tiefen des Sees nun außerhalb der Badesaison.

Dezember 2011

5

Geschichte | Der Schäfflertanz

Der Schäfflertanz,
eine einzigartige
Münchner Tradition
Zwischen dem Dreikönigs- und dem Faschingsdienstag
tanzen die Schäffler wieder auf Münchens Straßen,
auch in den Wohngebieten der GEWOFAG und HEIMAG.

S

ieben Jahre sind seit ihrem letzten Auftreten vergangen. Zwar sind sie jeden Tag vom
Marienplatz aus als tanzende Schnitzfiguren
zum Glockenspiel im Münchner Rathaus zu bewundern, aber 2012 ist es wieder so weit: Die Schäffler
treten wieder als Tanzgruppe in den verschiedenen
Münchner Stadtteilen auf. Genauso wie es der Tradition entspricht.
Genau 549 Jahre ist es
her, dass in München zum
ersten Mal die Pest wütete,
von Weihnachten 1462 bis
Michaeli 1463. Diese Katastrophe wiederholte sich in
den Jahren 1515, 1517 und
1643. In diesem Jahr hatte
man schon aus den Erfahrungen der vergangenen
Seuchenjahre gelernt. Nur durch das Neuhauser
und das Isartor konnte man in die Stadt gelangen.
Beide Tore waren stark bewacht und niemand durfte ohne Vorweisung der Gesundheitspässe und
genaueste Untersuchung herein. Angekommene
Briefe an Kaufleute wurden geräuchert und das
Geld mit Essig gewaschen, ferner wurden an den
Ein- und Ausgängen der Straßen eiserne Ketten befestigt, um sie über die Gasse spannen zu können,

6

Dezember 2011

wenn die Ansteckung in der einen oder anderen
Straße zu befürchten war.
Während der Pest 1517 waren solche Vorsichtsmaßnahmen noch nicht getroffen worden. Tausende starben. Niemand traute sich mehr auf die
Straße. Auch dann nicht, als die Seuche überwunden war. Da kam, so will es die Erzählung, ein Mann
auf den Gedanken, seine Mitbürger durch ein lustiges Schauspiel
aufzuheitern. Der Mann entstammte der Zunft der Fassmacher, der Schäffler. Binnen kurzer Zeit schlossen sich ihm die
Zunftbrüder an, dann kamen
noch die Metzger hinzu, wodurch der „Metzgersprung“ entstand. Die Bevölkerung ließ sich von der Heiterkeit
der Tänzer mitreißen und zog in Scharen zum Marktplatz, um dort den Schäfflern zuzusehen, die mit
grünbelaubten Reifen ihren Rundtanz aufführten.
Nachdem die Schäffler ihren Tanz beendet hatten,
sprangen die Lehrlinge der Metzger in den Fischbrunnen zum Zeichen, dass die Luft und das Wasser
rein seien. Die Pest war besiegt und das öffentliche
Leben kam wieder in Gang. Das ist der Ursprung des
Schäfflertanzes.

Wann und wo?
Rund 400-mal treten die Schäffler im
kommenden Jahr in München auf, darunter
auch bei der GEWOFAG und HEIMAG
23. Januar 2012, 14.00 Uhr
Deisenhofener Straße 58
30. Januar 2012, 14.00 Uhr
Helsinki Straße 8
2. Februar 2012, 13.00 Uhr
Seebrucker Straße 12
6. Februar 2012, 14.00 Uhr
Mitterfeldstraße 8
13. Februar 2012, 14.00 Uhr
Künstlerhof
20. Februar 2012, 14.00 Uhr
Karl-Preis-Platz
Die oben genannten Orte der
Schäffler-Auftritte werden auch noch
per Hausaushang bekannt gegeben.

GEWOFAG | Aus den Stadtvierteln

Sanierung und Abriss –
Hilfe beim Umzug
Wenn Gebäude umgebaut oder gar abgerissen werden müssen,
sind viele Mieter verunsichert. Die GEWOFAG lässt Sie aber mit
dieser Situation nicht allein.

I

n regelmäßigen Abständen untersucht die
GEWOFAG die Bausubstanz ihrer Wohnanlagen und prüft die Möglichkeiten energetischer
und ökologischer Sanierungen. Dabei erweisen sich
manche der älteren Gebäude oder Häuserzeilen aus
baulichen, technischen oder wirtschaftlichen Gründen als nicht mehr sanierungsfähig und müssen abgerissen werden. In diesem Fall müssen die Mieter
umziehen. Dabei bietet die GEWOFAG selbstverständlich den Mietern geeigneten Ersatzwohnraum
an. Zusätzlich beauftragt sie ihre Tochtergesellschaft für soziale Dienstleistungen, die Wohnforum
GmbH, mit dem Umzugsmanagement.
Sie klären in Einzelgesprächen mit den Mietern
deren Wünsche und Bedürfnisse ab und suchen
nach der besten Lösung für den Umzug. Einige Mieter/innen nutzen diesen Anlass, um sich lang gehegte Wohnwünsche zu erfüllen, oder einfach nur
in einen anderen Stadtteil zu ziehen.
Aber gerade bei Mietern, die schon etwas älter
oder krank sind, löst diese Situation naturgemäß
viele Ängste und Unsicherheiten aus. In diesen Fällen können die Mitarbeiter des Wohnforums auch
ein „Komplettpaket“ mit Wohnungssuche, Organisation des gesamten Umzugs und Unterstützung
bei der Erledigung von Umzugsformalitäten, anbieten. Zudem arbeitet das Umzugsmanagement eng
mit kommunalen und sozialen Fachstellen zusammen, welche bei Bedarf mit hinzugezogen werden.
Beispielsweise wenn sich in den Vorgesprächen ergeben sollte, dass ein „Betreutes Wohnen“ zu diesem Zeitpunkt eine geeignetere Wohnform wäre.
In Ramersdorf werden 2012 drei Gebäude abgerissen, dort sind die notwendigen Umzüge bereits abgeschlossen und haben alle sehr gut geklappt. Um
den Mietern in Ramersdorf die Unsicherheit zu
nehmen wurde eine wöchentliche Sprechstunde
vor Ort eingerichtet, damit die GEWOFAG während
der gesamten Umzugsphase für Fragen und Hilfen
zur Verfügung stehen konnte.

Am Anfang war die Besorgnis groß
Das Ehepaar Kiendl wohnte seit mehr als fünfzig
Jahren in der Rupertigaustraße. Als feststand, dass
die Häuserzeile, in der die beiden über Achtzigjährigen bislang wohnten, abgerissen werden muss, erhielten sie ein Schreiben mit der Kündigung. Da war
der Schrecken erst mal groß und die Vorstellung,
in ihrem Alter noch einmal umziehen zu müssen,

löste entsprechende Besorgnis aus. Aber zeitgleich
erhielten sie auch Besuch von Manuela Gentzsch
vom Wohnforum und Frau Stemmer vom zuständigen Mieterzentrum Ramersdorf. Es sollte eine Ersatzwohnung für das Ehepaar gesucht werden. Natürlich wollten Franz und Margarete Kiendl in ihrer
gewohnten Umgebung bleiben. Hier haben sie ihre
Bekannten und Freunde, beim Metzger kennt man
sie gut und Bank und Post sind auch in erreichbarer
Nähe. Also vermittelte Frau Gentzsch alle erforderlichen Daten an die Vermietungsabteilung und Frau
Stemmer machte sich auf die Suche nach geeignetem Ersatzwohnraum.

nisiert und auch die Umzugskosten wurden seitens
der GEWOFAG übernommen. Nur ein kleines Problem hatte sich ergeben, die lange Schrankwand,
in dessen Mitte der mächtige Auerhahn hing, den
Franz Kiendl, zeit seines Lebens ein passionierter
Jäger, in Rumänien selbst geschossen hatte, fügte
sich nicht in die neuen Räumlichkeiten ein. Aber
auch dafür wurde Abhilfe geschaffen. Ein Schreiner
der GEWOFAG baute die Schrankwand so um, dass
sie jetzt über Eck steht und auch der Auerhahn seinen Platz hat.
Nun lebt das Ehepaar schon seit einigen Monaten in der neuen Wohnung und fühlt sich richtig

Hochzufrieden mit der neuen Wohnung: Franz und Margarete Kiendl

Es gab auch einige Objekte, die in Frage kamen,
aber ein wirklicher Ersatz für die bisherige Wohnung
war noch nicht dabei. Dann aber ergab es sich, dass
in der Rupertigaustraße, nur wenige Gehminuten
entfernt, eine Wohnung frei wurde. Schon bei der
ersten Besichtigung war die Entscheidung gefallen.
Das war’s. Eine Wohnung im Parterre mit Balkon,
den sich Margarete Kiendl immer gewünscht hatte und noch dazu im Parterre, was besonders Herrn
Kiendl entgegenkam, da er sich in seinem Alter mit
dem Gehen zunehmend schwerer tut. Das Ehepaar
war begeistert und der Umzugstermin wurde festgelegt. Am Morgen des Umzugs erschien ein Trupp
von Möbelpackern bei den Kiendls, die in wenigen Stunden das Mobiliar und alle anderen Einrichtungsgegenstände ver- und in der neuen Wohnung
nach den vorher festgelegten Plänen wieder auspackten und an den gewünschten Orten aufstellten.
All das hatte Frau Gentzsch vom Wohnforum orga-

Auch der Auerhahn hat seinen Platz

wohl. Der anfängliche Schrecken ist längst verflogen, im Gegenteil, ohne den äußeren Anstoß des
Umziehenmüssens hätten sie sich nach einer neuen
Wohnung nicht mehr umgetan. Sie waren ja zufrieden. Aber jetzt haben sie sich sogar verbessert. Das
freut auch Manuela Gentzsch: „Es ist schön, wenn
man auf diese Weise helfen kann.“ Und wünscht
dem Ehepaar noch ein langes Leben in der neuen
Wohnung.
Zum Schluss möchten wir noch anmerken, dass
unser nächstes großes Umzugsprojekt für die Mieter in Sendling ansteht. Die Mieter wurden darüber bereits informiert. Die Aktion wird im Laufe
des Jahres 2012 beginnen. Selbstverständlich werden wir den Mietern, wie in Ramersdorf, in vollem
Umfang Unterstützung anbieten und als Ansprechpartner zur Seite stehen.
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Schulstraße 47

Blutenburgstraße 55

Eine Frage der sozialen
Verantwortung
Die GEWOFAG übernimmt rund 3.200 Wohnungen
von der Stadt München, mehr als die Hälfte davon
als Eigentum. Für die Mieter ändert sich nichts.

Wotanstraße 62

Folgende Objekte gehen in das Eigentum der GEWOFAG über
Mieterzentrum 1
in Ramersdorf

Orleansstraße 65 a

Mieterzentrum 2
in Giesing

Falkenstraße 26
Kistlerstraße 6
Silberhornstraße 6
Theodor-Dombart-Straße 9
Thierschstraße 8, 10
Wagnerstraße 3
Zehentbauernstraße 2
Schwalbenstraße 4, 6
Hilsbacher Straße 29 – 30

Mieterzentrum 3
in Sendling/Laim

Bodenseestraße 39
Boschetsrieder Straße 26
Implerstraße 69, 69a
Kyreinstraße 7
Lindwurmstraße 126, 126a
Ruppertstraße 10
Brudermühlstraße 10
Limesstraße 28a

Mieterzentrum 4
in Neuhausen

Blutenburgstraße 55
Erich-Kästner-Straße 32
Destouchestraße 87, 89
Jutastraße 12
Karlstraße 40
Leonrodstraße 40
Nymphenburger Straße 102
Schleißheimer Straße 23
Wotanstraße 62
Schulstraße 47

Mieterzentrum 5
in Riem/Taufkirchen

An der Seidlbreite 2 – 12
Martin-Empl-Ring 6

B

ereits im Juli hatte Oberbürgermeister Christian Ude gemeinsam mit
der Kommunalreferentin Gabriele Friedrich und Stadtbaurätin Prof. Dr.
Elisabeth Merk dem Stadtrat die Neuorganisation des städtischen
Wohnungsbestands vorgeschlagen. Inzwischen ist der Stadtrat diesem Vorschlag gefolgt, woraus sich für die GEWOFAG zusätzliche Aufgaben und ein
größerer Wohnungsbestand ergeben.
Ziel der Neuorganisation ist es, die Verwaltung der städtischen Wohnungen
weitestgehend bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften zu bündeln
und deren Kompetenz insbesondere bei anstehenden Sanierungen zu nutzen.
Eine Frage der sozialen Verantwortung, der sich die GEWOFAG stellt. Sie erwirbt insgesamt 1.760 Wohnungen von der Stadt München, die zum 1. Januar
2012 in das Eigentum des GEWOFAG-Konzerns übergehen. Darüber hinaus
übernimmt der GEWOFAG-Konzern 1.450 Wohnungen der Stadt München in
Fremdverwaltung. Eigentümer bleibt die Stadt München, die GEWOFAG übernimmt die Aufgabe der Bestandsverwaltung und Mieterbetreuung.
Sowohl bezüglich der veränderten Eigentumsverhältnisse als auch über den
Wechsel in der Verwaltung wurden die Mieter in einem Schreiben im Dezember informiert. Wichtigste Botschaft: Für die Mieter ändert sich nichts. Alle
Mietverhältnisse bleiben von den Veränderungen unberührt.
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Großer GEWOFAG-Gesundheitstag
Altweibersommer hin, Auer-Dult-Beginn her, weit über
einhundert Besucher ließen es sich nicht nehmen, im Oktober
den Gesundheitstag der GEWOFAG zu besuchen.

S

amstag, 15. Oktober 2011. Um 14 Uhr war
es so weit. Das Forum der GEWOFAG-Zentrale in der Kirchseeoner Straße 3 präsentierte sich den Gästen als Festsaal mit einer bunten Mischung aus Information und Unterhaltung.
Der Gesundheitstag, organisiert von der Münchner
Aktionswerkstatt G’sundheit (MAG’s-Gesundheitsbildung) und tatkräftig unterstützt von Umwelt &
Gesundheit e.V., bot eine Vielzahl von Attraktionen
und spannenden Mitmach-Aktionen. Die Förderung
des Soziale-Stadt-Projekts und die Unterstützung
durch das Gesundheits- und Umweltreferat der
Landeshauptstadt München machten es möglich.

Gesundheit ist nicht alles, aber ohne
Gesundheit ist alles nichts.
Unter diesem Motto informierten Vereine und Institutionen mit Infoständen zu den Themen ‚Gesunde Ernährung, ‚Gift im Kinderspielzeug, ‚Vermeidung von Schimmel, ‚Ressourcenschonung
durch Recycling’ und ‚Ökologische Putzmittel und
gaben Einblick in ihre Arbeit.
Eröffnet hatte die Veranstaltung Christian Kiefer von der GEWOFAG Wohnen GmbH. Herr Schiefer vom Referat für Gesundheit und Umwelt überbrachte die Grußworte der Landeshauptstadt
München, während Herbert Süßmeier von der
MAG's-Gesundheitsbildung die Mitmach- und Informationsstände vorstellte. Im Anschluss nahm Pia
Corvino mit ihrem Kinder-Mitmach-Theater „Schimmelino“ die Kleinsten mit auf eine spannende Reise. Wer sich dazu stilecht ausstaffieren wollte, hatte dazu am Kinderschminkstand Gelegenheit. Für
kleine Kulinarische Schmankerl sorgte das AnAppleADay-Ökocatering.

Gratulation für den glücklichen Gewinner Khan Islamuddin von Alfons Süßmeier, Axel Sumpf und Herbert Wellan (v. l.)

Alles rund um die ‚Gesunde Ernährung und
wie man Butter selbst herstellt, konnte man am
Stand der MAG’s-Gesundheitsbildung erfahren.
Wie man sein Fahrrad wieder flott bekommt,
zeigte der DYNAMO-Fahrradservice. Wer mit seinem Radl gekommen war, konnte den kostenlosen
Fahrrad-Check nutzen.

Keine Chance dem Schimmel!

Informationen, Tipps und tolle Preise
Wer am Gesundheits-Quiz erfolgreich teilgenommen hatte, durfte um 16 Uhr am Glücksrad drehen.
Und wer ebenso erfolgreich die Stationen der Gesundheits-Rallye durchlaufen hatte, hatte zudem
die Chance, wertvolle Preise bei der Tombola zu
gewinnen. Um 17.30 Uhr gab die Glücksfee Jessica
die glücklichen Gewinner bekannt. Der Hauptpreis,
ein Fitness-Gutschein im Werte von 210 Euro ging
an Herrn Khan Islamuddin (s. Foto). Weitere Preise
im Gesamtwert von rund 600 Euro konnten von den
Gewinnern mit nach Hause genommen werden.
Neben dem bunten Unterhaltungsprogramm
konnten sich die Besucher an den Infoständen im
Forum zu Themen beraten lassen, die im Alltag
nützlich sind.

Welche wertvollen Rohstoffe sich in einem alten
Handy befinden und warum man es nicht einfach
wegwerfen sollte, erfuhr man beim UMWELTNETZMünchen-Ost. Nach dem Motto „Einfälle statt Abfälle“ fertigten Micha & Jessica trendige SchmuckAccessoires und man konnte nur staunen, was sich
alles aus Recycling-Materialien machen lässt. Die
Expertinnen des WECF (Women in Europe for a
Common Future) gaben Tipps, auf was beim Spielzeugkauf geachtet werden sollte, und interessierte Jugendliche konnten sich über das Projekt ‚HILFE
ZUR ARBEIT, eine Wiedereingliederungsmaßnahme
für arbeitslose Jugendliche, informieren.

Immer was los war am Stand ‚Wohnen in München
bei der GEWOFAG’. Hier konnte jeder sein Anliegen
persönlich vorbringen und sich beraten lassen. Zum
Beispiel, wie man durch richtiges Lüften und Heizen
nicht nur Schimmel in den Wohnungen vermeiden,
sondern damit auch Heizkosten senken kann. Michael Lutz (Baubiologe und Sachverständiger / TÜV) hatte jede Menge Tipps und Informationen parat, die er
an Schautafeln anschaulich vorführte. Und da bei diesem Thema die Luftfeuchtigkeit in den Wohnungen
eine zentrale Rolle spielt, gab es für Interessierte als
Geschenk ein Hygrometer, das die entsprechenden
Werte anzeigt, Datum und Uhrzeit inklusive. Der Besuch hatte sich auf jeden Fall gelohnt.
Ob Fahrrad-Check oder Schminkstand, am Gesundheitstag
war für alle etwas geboten

Bildnachweis: Agentur Angelos / Süßmeier
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Geld sparen –
Umwelt schonen
Auch wenn der Dezember zurzeit noch nicht sein winterliches
Gesicht zeigt, die nächste Heizperiode kommt bestimmt und
dann empfiehlt es sich, einige Grundregeln zu beachten. Denn
richtiges Heizen und Lüften sorgen nicht nur für ein gesundes
Raumklima, sondern schonen auch den Geldbeutel.
Daher ist es wichtig, die Türen der beheizten Räume geschlossen
zu halten. Auch die Türen zu weniger beheizten Räumen sollten
nicht offen stehen. Sonst schlägt sich warme Luft an den Wänden
der kühleren Räume nieder und es bildet sich Schimmel. Diese
Gefahr besteht auch, wenn die Räume einer Dauerbelüftung, zum
Beispiel durch gekippte Fenster ausgesetzt werden. Damit die verbrauchte Luft optimal entweichen kann, sollte man möglichst
drei- bis viermal am Tag gut durchlüften. Dazu reichen schon fünf
bis zehn Minuten bei weit geöffneten Fenstern.
Und noch etwas: Nicht alle Räume einer Wohnung müssen gleichmäßig beheizt sein. Die empfohlenen Temperaturen finden Sie in
der Tabelle rechts.
Wer sich an diese Grundregeln hält, kann seine Heizkosten deutlich senken, denn mit jedem Grad Celsius steigen die Heizkosten
um sechs Prozent.

FLUR

15 °C

KÜCHE

16 –
18 °C

SCHLAFZIMMER

15 –
18 °C

KINDERZIMMER

WOHNZIMMER

BADEZIMMER

20 °C

20 –
22 °C

Heizkosten –
Jahresablesung
Wie in den vergangenen Jahren findet auch
heuer wieder im Dezember beziehungsweise
im Januar 2012 die Jahresablesung durch die
Brunata Wärmemesser GmbH statt. Die
GEWOFAG bittet alle Mieter, den Mitarbeitern den Zugang zu den Wohnungen zu ermöglichen. Entsprechende Hinweise werden
in den Treppenhäusern ausgehängt.
Die GEWOFAG bedankt sich schon im Voraus.
Weitere Informationen und Hinweise rund
um die Abrechnung finden sich im Internet
unter www.brunata-muenchen.de

23 °C

Auflösung des Riesenrätsels
aus der letzten Ausgabe

Ende der analogen
Satellitenausstrahlung
Die Zukunft des Fernsehens ist digital. Bislang senden die Satelliten die Programme teilweise analog und teilweise digital. Das wird
sich ändern. Denn am 30. April 2012 beenden alle deutschen Fernsehsender die analoge Ausstrahlung ihrer Programme über Satellit. Die Digitaltechnik schafft künftig
Platz für mehr Kanäle.
Damit alle Mieter, deren TV-Programm über eine GEWOFAG-Kopfstation vom Satelliten kommt, weiterhin in den Genuss der gewohnten Programme kommen, hat die GEWOFAG alle Vorbereitungen dafür getroffen, dass die TV-Versorgung ab dem 1. Mai 2012 ohne Unterbrechung gewährleistet ist. Die bestehenden Verteilanlagen in den Gebäuden bleiben unverändert. So können alle Mieter ihre bisherigen
Empfangsgeräte wie gewohnt nutzen. In der nächsten Mieterzeitung berichten wir, wie es mit der Fernsehversorgung bei der GEWOFAG weitergeht. So viel sei verraten: Die Zukunft der GEWOFAG wird digital.

(mz 11, Oktober 2011)
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RIESENRAD

Lösungswort: Riesenrad

Riem/Taufkirchen:

Neue Adresse für das
Mieterzentrum
Am 18. und 19. Januar nächsten Jahres wird das Mieterzentrum Riem/Taufkirchen seine
Zelte in der Georg-Kerschensteiner-Straße 10 abbrechen und in die neuen Räumlichkeiten
in der Werner-Eckert-Str. 4–6 einziehen. Notwendig wird der Umzug, weil das bisherige
Mieterzentrum unter Platzmangel litt und sprichwörtlich „aus allen Nähten platzte“. Am
neuen Standort sind nun genügend Räume in der erforderlichen Größe vorhanden.
Für den Publikumsverkehr ist das Mieterzentrum wieder ab dem 23. Januar zu den gewohnten Zeiten geöffnet.
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Gilt schon für die Weihnachtsferien:

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

Der Ferienpass 2012 ist da

Anz_Ferienpass 60x95_gewofag_fin

Landeshauptstadt
München
Sozialreferat
Stadtjugendamt

www.muenchen.de/ferienpass

Familien und Kinder, die von Freizeitangeboten zu vergünstigten Preisen profitieren wollen, sollten schon jetzt an die
nächsten Ferien denken. Denn seit dem 12. Dezember gibt
es den neuen Ferienpass 2012.
Mit dem Münchner Ferienpass 2012 in der Tasche können
Kinder und Jugendliche unter anderem kostenlos im Olympiapark eislaufen, Museen besuchen oder zu ermäßigten
Preisen an Stadtrundfahrten teilnehmen.
Für Sechs- bis 14-Jährige kostet der Ferienpass 14 Euro
und beinhaltet eine kostenlose MVV-Nutzung in den
Sommerferien. Für 15- bis 17-Jährige kostet der Ferienpass
zehn Euro (keine kostenlose MVV-Nutzung enthalten).
Der Ferienpass 2012 gilt ab dem Anfang der Weihnachtsferien 2011 und läuft bis Ende der Sommerferien 2012. Danach wird der Ferienpass an das Schuljahr angeglichen und
gilt künftig jeweils von den ersten Schulferien an – also
den Herbstferien – bis einschließlich der darauffolgenden
Sommerferien.

05.10.2

Wir gratulieren!
D i e G E WO FAG g r a t u l i e r t

Jubiläen November 2011
90. Geburtstag

Ferienpass
Münchner

2012

Der ideale Begleiter für alle Ferien!
Gilt ab den Weihnachtsferien 2011 bis zum
Ende der Sommerferien 2012.
 Für Kinder und Jugendliche bis
14 Jahre: € 14,– (inkl. MVV für Sommer,
M-Bäder, alle Ferienaktionen)
 Jugendliche ab 15 Jahre € 10,– (inkl.
M-Bäder und alle Ferienaktionen).

Frisch aus der Druckerpresse:

Der Stadtteilplan Ramersdorf

Viktoria Rohm
Margot Schindler-Rubi
Konrad Rübsam
Johannes Schmitt
Irmgard Pzyrembel
Demetre Amallos

102. Geburtstag
Walburga Flieger

Jubiläen Dezember 2011
90. Geburtstag
Ursula Hintermaier
Paul Hacker
Margareta Matzner-Kopetzky
Katharina Wiedorfer
Katharina Bertleff
Johanna Wagner
Erna Hornung
Elisabeth Fischer

95. Geburtstag
Nach dem Stadteilplan von Riem, den die
GEWOFAG im vergangenen Jahr für ihre Mieterinnen und Mieter veröffentlichte (weiterhin
erhältlich), erscheint jetzt der Stadtteilplan für
Ramersdorf. Die handliche Broschüre enthält
auf 36 Seiten wichtige Adressen aus der Nachbarschaft, vom Mieterzentrum über die Bewohnertreffs bis hin zu Arztpraxen und Apotheken sowie verschiedenen sozialen Ein richtungen wie Kinderkrippen, -gärten und
Sportvereinen. An Restaurants und Cafés ist
ebenso gedacht wie an die wichtigsten Telefonnummern. Ein Stadtteilplan und eine
Karte des Münchner Schnellbahnnetzes ergänzen die Zusammenstellung.
Alle Mieterinnen und Mieter der GEWOFAG
in Ramersdorf und Berg am Laim finden
ihr persönliches Exemplar im Januar 2012
im Briefkasten.

Erhältlich ist die Broschüre darüber
hinaus ab Mitte Januar bei:
Mieterzentrum Ramersdorf, Trostberger Straße 18, 81671 München und
GEWOFAG Holding GmbH, Kirchseeoner Straße 3, 81669 München

Katharina Prahl
Anna Grgat

100. Geburtstag
Helene Frey
...................................
.......................

D i e H E I M AG g r a t u l i e r t

90. Geburtstag
Emma Czernohorsky
Therese Schaumberger
Maria Schuster

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

Dezember 2011
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Aufwachsen mit der GEWOFAG
Große Wohnungen, möglichst viel Licht und Platz für alle
Familienmitglieder, das sind die besten Voraussetzungen,
damit Kinder unbeschwert aufwachsen können.

D

och genügend Platz sollten Kinder nicht spitzstraße 20 ist seit 2010 Teil des sozialen Netznur in den elterlichen Wohnungen finden, werks des Stadtteils geworden. Das Zentrum ist
sondern auch im Freien. Denn dort warten inzwischen ein lebendiger Treffpunkt für Begegdie kleinen Abenteuer, dort kann auch mal richtig nungen, Kontakte, Gespräche und Austausch aller
auf den Wiesen mit dem Ball gebolzt oder auf den Art. Der Verein zählt rund 140 Mitglieder und hat
Kletterstangen der Spielplätze die Geschicklich- wöchentlich ca. 150 Besucher/innen mit ihren Kinkeit und Reaktionsgeschwindigkeit auf die Probe dern zu Besuch.
gestellt werden. Wichtig dabei ist vor allem, dass
Die GEWOFAG hat in den letzten Jahren immer
die Kinder nicht auf der Straße spielen müssen und wieder ihren Bestand auf geeignete Räumlichkeiten
keinen Verkehrsgefahren ausgesetzt sind.
für Kinderbetreuung geprüft und hat so zum BeDie großen Wohnquartiere der
GEWOFAG, die schon vor längerer Zeit
gebaut wurden, bieten mit ihren großzügig angelegten Innenhöfen und Außenanlagen nahezu alle Möglichkeiten
für Kinder, sich richtig auszutoben.
Auch bei den Neubauten und den groß
anstehenden Quartiersentwicklungen
plant die GEWOFAG diese Bedürfnisse
der Kinder mit ein. Dabei muss immer berücksichtigt werden, dass sich
die Wünsche der Kinder naturgemäß
während des Heranwachsens verändern. Kleine Kinder haben nun einmal
andere Bedürfnisse als ältere und Jugendliche. Mit einer Vielzahl von neuen Spielplätzen und neuen Ruhezonen
will die GEWOFAG Familien darin unterstützen, ihre Kinder ins Freie lassen
zu können, ohne Angst haben zu müssen, dass sie dem Straßenverkehr zu
nahe kommen. In Friedenheim wurde
deshalb die Wildblumenwiese und das Spielplatz an der Pertisaustraße
„Hotel“ für Wildbienen mit einem ungewöhnlichen Kletter- und Balanciergerät in dem neu gestalteten Innenhof verbunden, spiel bereits in der Prinz-Ludwig-Straße 6 a und an
um den Kindern der Siedlung ein Stückchen Natur der Pertisaustraße 9 Räume für Kindertageseinrichzurückzugeben. In der Siedlung Max II wurde vor tungen umbauen lassen und an die jeweiligen Beein paar Jahren ein moderner Spielplatz mit Mo- treiber übergeben. In beiden Einrichtungen werden
tiven von Max und Moritz gestaltet. Die Art, wie Kinder vom Krippenalter bis zur Schulreife liebediese Anlagen von den Kindern angenommen wer- voll versorgt. Wobei die Kinder der Montessoriden, zeigt, dass hier der richtige Weg eingeschla- Tagesstätte in der Pertisaustraße noch in den besonderen Genuss eines auf der gegenüberliegenden
gen wurde.
Es zeigt auch, dass diese neuen Spielbereiche Straßenseite vom städtischen Baureferat Gartennotwendig sind für die sozialen Verbindungen der bau angelegten großen Spielplatzes kommen.
Ein anderes Beispiel. Erst vor Kurzem hat die
Mieter und ihrer Kinder untereinander. Denn zur
Infrastruktur für Familien gehören neben Woh- GEWOFAG in Neuhausen ein 270 m² großes ehemanungen und Spielbereichen auch soziale Einrich- liges Lokal mit einem dazugehörigen großen Garten
tungen und Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Das zu einer Kindertagesstätte umgebaut. Entstanden
neue Mütterzentrum in Ramersdorf an der Ödkar- sind zwei Gruppenräume, eine Werkstatt, eine Kü-
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che, ein Sanitärbereich sowie ein Personalbüro und
eine Personaltoilette. Mit der Eltern-Kind-Initiative „Werkstattkinder“ hat die GEWOFAG einen Partner für die Nutzung der Räume gefunden. Seit 5.
September 2011 sind die „Werkstattkinder“ in der
Wendl-Dietrich-Straße 29 (Eingang Biterolfstraße)
für den Betrieb geöffnet. Der Verein kümmert sich
selbst um die Gestaltung der Räume, die Eltern kochen abwechselnd für die Kinder. Es gibt eine Krippen-gruppe (10 Kinder von 1 bis 3 Jahren) und eine

Eltern-Kind-Initative Werkstattkinder e. V.

Kindergartengruppe (16 Kinder von 3 bis 6 Jahren),
denn die Kinder sollen von der Krippengruppe in
den Kindergarten aufrücken können. Die Kindergartengruppe würde sich über einen weiteren 4- oder
5-jährigen Jungen freuen, die Kinderkrippengruppe
über einen 2- oder 1,5- jährigen Jungen. Interessenten können sich auf www.werkstattkinder.de informieren und dort einen Vormerkbogen ausfüllen.
Zurzeit wird auch ein ehemaliges Lokal in Ramersdorf in eine Kinderkrippe umgewandelt. Der ehemalige Wollanihof in der Kölblstraße 10 erhält
zwei große Gruppenräume, die notwendigen Sanitärräume und einen Zugang zum geplanten Gartenteil für die Kindertagesstätte.

Rettungswesen | Feuerwehr und Polizei

Das Münchner Rettungswesen
Von der Polizei erwartet jeder Bürger sofortige Hilfe, wenn er die
Notrufnummer 110 wählt. Ganz gleich, ob es sich um einen Unfall,
Brand oder gar um ein Verbrechen handelt. Um den sofortigen
Einsatz der Polizei oder Feuerwehr zu erleichtern, kann jeder Anrufer
auch seinen Teil beitragen.

BERUFSFEUERWEHR
MÜNCHEN

B

ei der Polizei geht ein telefonischer Notruf
ein. Meistens handelt es sich um Meldungen eines Unfalls, manchmal auch um eine
Beobachtung, die einen Einbruch oder ein anderes Verbrechen nahelegen könnte. Der Anrufer
wird sofort genauer befragt, wobei es einige Regeln gibt, die die Schilderung des Vorgangs und
die weitere Vorgehensweise der Polizei erleichtern
soll. Dabei handelt es sich um die fünf klassischen
Fragen.

Die 5 W-Fragen
➽ Wer ruft an?
➽ Wo ist etwas geschehen?
➽ Was ist geschehen?
➽ Wie viele Personen sind betroffen?
➽ Welche Art der Erkrankung oder
Verletzung liegt vor?

Warten auf Rückfragen!
Der Anrufer sollte auf jeden Fall darauf achten,
dass er bei aller Aufregung erst dann auflegt, wenn
seitens der angerufenen Leitstelle keine weiteren
Fragen mehr gestellt werden.
Ein Notruf kann von jedem Telefon aus immer kostenlos erfolgen – Münzen oder Telefonkarten sind
nicht erforderlich. Dies gilt auch für Mobiltelefone.

Feuerwehr
Bei Brand oder schweren Verletzungen sollte am
besten gleich die Notrufnummer 112 für Feuerwehr und Notarzt gewählt werden. Der Einsatz
wird sofort ausgelöst, sobald auch in diesem Fall
die fünf W-Fragen beantwortet sind. Im Gegensatz
zu Verbrechen kann der Einzelne einer solchen Tat
nicht vorbeugen. Dem Ausbruch von Feuer kann
man allerdings mit einigen Vorsichtsmaßnahmen
begegnen. Die GEWOFAG hat eigens dazu einen
Maßnahmenkatalog erstellt, der hilft, das Ausbrechen von Feuer oder dessen Ausbreitung zu verhindern.

Maßnahmen der GEWOFAG
für den Brandschutz
Wir sorgen dafür, dass Flucht- und Rettungswege in Treppenhäusern und Kellergängen
frei gehalten werden.
Wir stellen sicher, dass Brandlasten vermieden
werden, deshalb auch die Aufforderung an
die Mieter, die Gegenstände im Treppenhaus
(z. B. Schränke, Kinderwägen) zu entfernen.
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen werden
konsequent nachgerüstet.
Brandschutztüren werden kontinuierlich
nachgerüstet.
>>

Bei Mieterwechsel werden die Wohnungseingangstüren hinsichtlich ihrer Feuerwiderstandsdauer ertüchtigt.
Der Gesetzgeber fordert für jede Wohnanlage
zwei voneinander unabhängige Flucht- und
Rettungswege:
1. Rettungsweg ist das Treppenhaus,
2. Rettungsweg wird in der Regel von außen
durch die Feuerwehr, beispielsweise durch
eine Leiter, gestellt.
Wir stellen sicher, dass im Ernstfall beide
Rettungswege benutzbar sind.
Rauchmelder werden beim Neubau von uns
grundsätzlich eingebaut, bei Mieterwechsel
werden diese grundsätzlich in den Bestandswohnungen nachgerüstet.

Hinweise für die Mieter:
Brandschutztüren müssen immer geschlossen
sein. Das „Verkeilen“ der Brandschutztüren,
beispielsweise im Keller oder auf dem Speicher, führt dazu, dass die Brandschutztüre
keine Funktion mehr hat.
Beim Brand ist die Rauchentwicklung die größere Gefahr. Schon wenige Atemzüge können
tödlich sein.
Rauchmelder können Leben retten, Rauchmelder kosten in der Regel ca. 15,00 Euro.
Der Einbau bzw. die Befestigung ist unkompliziert. Empfehlung an den Mieter, hier tätig
zu werden.
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BERUFSFEUERWEHR
MÜNCHEN

Polizeiinspektionen
und Feuerwachen
in München
innerhalb der größten Wohngebiete
der GEWOFAG und HEIMAG.

PI 45 Aubing Institutstraße 1

FW 7 Milbertshofen
Moosacher Straße 28

FW 4 Schwabing Nordendstraße 27

FW 8 Föhring Apianstraße 1

FW 10 Riem Joseph-Wild-Straße 15

FW 6 Pasing Bassermannstraße 20
PI 21 Haidhausen Am Neudeck 1

PI 25 Trudering Werner-Eckert-Straße 12

PI 31 Unterhaching Ottobrunner Straße 7
PI 41 Hadern Rapotostraße 1

FW 5 Ramersdorf Anzinger Straße 41
PI 42 Neuhausen Erzgießereistraße 2

FW 3 Westend Heimeranstraße 10

FW 2 Sendling Aidenbachstraße 7

* Polizeipräsidium Ettstraße 2

1 Hauptfeuerwache An der Hauptfeuerwache 8

PI 22 Bogenhausen Prinzregentenplatz 16

FW 9 Neuperlach Heidestraße 3

Reportage | Quartiersgänger

„Ich bin Ansprechpartner für alle“
Vor drei Jahren startete die GEWOFAG den Versuch, mit Hilfe eines
Quartiersgängers Konflikte in den Wohnanlagen zu schlichten oder
zu verhindern. Aus dem Versuch wurde inzwischen ein Dauerzustand,
weil das Angebot sich bewährt hat.

D

avor Nicolic ist Quartiersgänger. Er be- die Kinder so zu erziehen, wie es nötig wäre“, sagt wie vor bei der Arbeit mit Kindern liegt. Nicolic
sucht regelmäßig ausgewählte Wohnan- der Quartiersgänger. Dieses Manko versucht Nico- benennt Mieter aber auch Kontaktpersonen, wenn
lagen der GEWOFAG, um dort nach dem lic durch kontinuierlichen Kontakt mit dem Nach- sie beispielsweise über Schimmel in der Wohnung,
Rechten zu sehen, Ruhestörungen und Vandalis- wuchs aufzufangen. Dass der regelmäßige Besuch Nachbarschaftskonflikte oder anderes klagen.
mus zu reduzieren und zuzuhören, was den Mie- des Quartiergängers Früchte trägt, zeigt sich
Der 27-jährige Serbe Davor Nicolic wuchs in
tern unter den Nägeln brennt. Wenn er durch eindrucksvoll in der Wohnanlage an der Riemer Schweden auf, wo er Kinderpädagogik studierte.
„seine“ Quartiere in der Messestadt, in Riem, in Widmannstraße. Chaotisch seien die Verhältnisse Außer Schwedisch und Serbisch spricht Nicolic
Giesing, Neuhausen, Taufkirchen und der Stadt- gewesen, als er vor drei Jahren erstmals dort tätig noch Deutsch und Englisch. Das kommt ihm bei
mitte streift, grüßen ihn die Bewohner. Inzwischen geworden sei, sagt Davor Nicolic. Bis gegen 21.00 seiner Arbeit mit zahlreichen Familien zu Gute, die
ist sein Gesicht den meisten längst bekannt, da er Uhr hätten unbeaufsichtigte Kinder im Hof Fußball nicht aus Deutschland stammen. Davor Nicolic
seit 2009 regelmäßig hierher kommt, um den An- gespielt, Lärm gemacht und die Nachbarn massiv übt seine Tätigkeit als Quartiersgänger mit vollem
wohnern mit Rat zur Seite zu stehen. „Mal sprechen mich die Leute
an und schildern, wo sie der Schuh
drückt, mal gehe ich von Tür zu Tür
und stelle mich vor. Bei Kindern ist
die Kontaktaufnahme leicht, innerhalb vier Wochen kenne ich sie
alle. Bei Jugendlichen und Erwachsenen ist es schon schwieriger“,
sagt Davor Nicolic. Sieht er beispielsweise falsch geparkte Autos
in den Wohnanlagen oder verboten montierte Satellitenschüsseln,
versucht Nicolic die Situation im
Gespräch zu klären. Ein Ärgernis
in allen betreuten Wohnanlagen
sind uneinsichtige Hundebesitzer, die Hinterlassenschaften ihrer
Zamperl einfach auf Wiesen und
Wegen liegenlassen. „Wenn ich
jemand auf frischer Tat ertappe,
spreche ich ihn darauf an“, so Nicolic. Die meiste Zeit aber braucht Davor Nicolic kommen seine zahlreichen Sprachkenntnisse bei seiner Arbeit sehr zugute
der Quartiersgänger für seine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sein Einsatz ist gestört. Mit hartnäckiger Beständigkeit hat Davor Einsatz und großer Freude aus. Derzeit ist Nicolic
dann gefragt, wenn sich in einem Quartier oder Nicolic erreicht, dass die Kleinen nun mehr Rück- noch der einzige fest angestellte Quartiersgänger
in einer bestimmten Wohnanlage der GEWOFAG sicht nehmen und Regeln anerkennen. „Mein Ziel und in der kalten Jahreszeit auch als einziger unBeschwerden wegen Ruhestörungen durch Kin- ist es, die Energie der Kinder und Jugendlichen auf terwegs, denn die Teilzeitkräfte werden im Winder häufen, wenn sich diese besonders auffällig, etwas Positives zu lenken, statt dass sie Sachen ka- ter nicht beschäftigt. Dass im kommenden Jahr
ein zweiter Quartiersgänger fest eingestellt werfrech oder gewalttätig gegenüber Nachbarn oder puttmachen“, sagt der Quartiersgänger.
„Niederschwellige pädagogische Arbeit mit Kin- den soll, findet Davor Nicolic toll: „Ich freue mich
Hausmeistern verhalten. Auch dort, wo Vandalismus und Verschmutzung der Gemeinschaftsflä- dern im Außenbereich von Wohnanlagen“, lautete auf meinen neuen Kollegen!“ Man könne sich gechen über das übliche Maß hinaus beklagt werden, die offizielle Tätigkeitsbeschreibung eines Quar- genseitig vertreten, die unerlässliche Kontinuität
greift Nicolic ein. Besonders störend ist in vielen tiersgängers in der Stellenbeschreibung des Wohn- der Betreuung besser gewährleisten. Vielleicht ist
Quartieren das Fußballspiel, denn die Nachwuchs- forums, einem GEWOFAG-Tochterunternehmen, ja dann auch ein Dienstfahrzeug für die beiden
kicker schreien nicht nur laut und gerne, son- bei dem Davor Nicolic und zeitweise drei weite- Quartiersgänger drin, denn bisher ist Nicolic einidern richten mit dem Ball auch manchmal Unheil re Quartiersgänger beschäftigt sind. Inzwischen ge hundert Kilometer im Monat mit dem eigenen
an. „Ich erkläre den Kindern, was sie dürfen und wurde das Konzept mehrfach den Bedürfnissen Pkw unterwegs. „Ohne Auto wäre das kaum zu
was nicht. Oft haben die Eltern in den betreuten angepasst, die Nicolic vor Ort vorgefunden hat. schaffen. Ich wäre nicht flexibel und schnell vor
Wohnanlagen mit den verschiedensten Problemen Als Ansprechpartner für alle gelten die Quartiers- Ort, wenn es irgendwo Probleme gibt!“
zu kämpfen und dadurch keine Energie und Zeit, gänger nun, auch wenn das Hauptaugenmerk nach
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Baumverpflanzung | Reportage

Der Nikolaus und die Vogelkirsche
In der Freisinger Straße ließ die GEWOFAG einen Baum verpflanzen,
um ihn vor der Axt zu retten.

Als erstes wird
das Loch dort
ausgehoben, wo die
Vogelkirsche ihren
neuen Standort
bekommt.

In der Halbkugel
der Großbaumverpflanzungsmaschine
wird ein Gewicht von
rund neun Tonnen Erde
transportiert.

W

ie sagt der Volksmund so schön? „Einen
alten Baum verpflanzt man nicht.“ Das
ist sicherlich richtig und galt auch für
den Baumbestand in der GEWOFAG-Wohnanlage
Berg am Laim. Doch die neuen feuerpolizeilichen
Bestimmungen verlangten geänderte Zufahrtswege, was zwangsläufig zur Folge hatte, dass neue
Schneisen angelegt werden mussten, damit die
Feuerwehr im Ernstfall schnell zur Stelle sein kann.
Mehr als zwanzig Bäume fielen diesen Vorgaben
zum Opfer, davon allerdings auch einige, die schon
krank waren und ohnehin gefällt werden sollten.
An der Freisinger Straße 7 stand aber eine noch
junge Vogelkirsche, die jedes Jahr wunderschön
weiß erblüht. Und diesen Kirschbaum im jungen
Alter von etwa zwölf Jahren zu fällen, das ging ans

Herz aller Außenanlagen-Planer in der GEWOFAGZentrale an der Kirschseeoner Straße. Also wurde
der Beschluss gefasst, diesen Baum zu verpflanzen. Der wirtschaftliche Rotstift wurde nicht angesetzt, sondern die Kosten des Dreifachen des
Fällens in Kauf genommen.
Am 5. Dezember 2011 war es soweit. Und für
den Baum kam, statt des Krampus mit der Axt, der
Nikolaus in Form einer Großbaumverpflanzungsmaschine, mittels derer zunächst an der Stelle, an
der die Kirsche ihren neuen Platz im Innenhof der
Anlage bekommen sollte, ein halbkugelförmiger
Erdballen ausgebaggert wurde. Ein immenses Gewicht von ungefähr neun Tonnen. Anschließend
wurde der Kirschbaum, samt der gleichen Menge
Erde, ebenfalls halbkugelförmig, ausgehoben und

der Länge nach auf den Lastzug gepackt. Im Schneckentempo, damit weder die Äste des Baumes noch
im Wege stehende Fahrzeuge oder Verkehrsschilder beschädigt wurden, ging es dann an den neuen
Standort. Der Baum wurde jetzt auf dem Lastzug
wieder aufgerichtet und dann passgenau in die vorher ausgehobene Grube eingesetzt.
Rund um den Baum wurde dann ein Graben
gezogen, der noch einige Zeit mit verschiedenen
nährstoffhaltigem Boden angefüllt wird, damit
die feinen Wurzelenden sich in das Erdreich graben und so die Nahrung für den Fortbestand der
Kirsche aufnehmen können.
Sehr zur Freude der Anwohner, die den spektakulären Vorgang beobachtet hatten und sich jetzt
schon auf die Kirschblüte im Frühling freuen.
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Reportage | Tierrettung

Rote Ambulanzwagen mit
gelben Streifen signalisieren
den Einsatz der Münchner
Aktion Tierrettung

Tier-Notruf 01805-84 37 73
Nicht nur Menschen brauchen in Notlagen einen Rettungsdienst,
sondern auch Tiere. Das Ärzte-Team der Aktion Tierrettung steht
rund um die Uhr zur Verfügung.
ERSTE HILFE

D

em Menschen ist es gegeben, sich im Notfall selbst zu helfen und Hilfe herbeizurufen. Aber Tiere sind auf fremde Hilfe angewiesen. Doch auch der „Tierretter in der Not“ ist
oft von den Umständen überfordert und braucht
zusätzliche fremde Hilfe. Dabei ist es völlig egal,
ob der kleine Hauskater oder der geliebte Hund
plötzlich krank wird, ob ein Igel angefahren wurde, die Amsel vor dem Haus nur noch flügellahm
auf dem Boden sitzt oder ein Eichhörnchen verstört und bewegungsunfähig in einer Ecke kauert, ein Anruf unter der Nummer 01805-84 37 73
genügt und das Tierärzteteam vom Verein aktion
tier-tierrettung münchen e.V. rückt in den roten
Ambulanz-Fahrzeugen an und beginnt augenblicklich mit den medizinischen Sofortmaßnahmen.
In ernsteren Fällen wird das verletzte Tier in eine
Tierklinik oder, sofern es sich um das Haustier des
Anrufers handelt, zum vertrauten Tierarzt eigener
Wahl gebracht, wobei der Tierhalter seinen Liebling im Ambulanzwagen begleiten kann.
Zu beachten ist selbstverständlich, dass mit jedem Anruf und dem darauf folgenden Rettungseinsatz Kosten verbunden sind. Anrufern, die
dasTierärzteteam über tierärztliche Notfälle bei
Fund- oder Wildtieren verständigen, entstehen
keine Kosten. Denn der Verein ist gemeinnützig
und zählt diese Notfall-Versorgungen zu seiner
„Herzensangelegenheit“.
Dagegen wird die Erste Hilfe für ein Haustier
dem Gesetz entsprechend nach der Gebührenordnung für Tierärzte abgerechnet. Da dies, je nach
Einsatz und Aufwand, unter Umständen mit nicht
IV
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unerheblichen Kosten verbunden sein kann, bietet
die aktion tier-tierrettung münchen e.V. Haustierhaltern für die Erstversorgung ihrer Haustiere für
nur 10 Euro pro angefangenem Kalenderjahr / pro
Haustier eine Haustier-Notfall-Versorgung durch
ihrenTierrettungs-Pool an. Die Kosten für den
Einsatz des ambulanten Rettungsdienstes werden von diesem Tierrettungs-Pool bis zu 125 Euro
Tierarztkosten pro Jahr / Tier übernommen. Dieser
Vorteil ist allerdings nur unseren Vereinsmitgliedern vorbehalten. Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr
beträgt 40,00 Euro. Hinzu kommt eine einmalige
Aufnahmegebühr von 10,00 Euro.

Erste Schritte bei Verletzungen
Zunächst einmal müssen alle kleineren Fremdkörper wie Blätter, Dreck etc. entfernt werden.
Am besten sauberes lauwarmes Leitungswasser benutzen, um damit die Wunde großzügig
auszuspülen. Große, tief oder fest sitzende
Fremdkörper nur vom Tierarzt entfernen lassen. Anschließend muss die Wunde mit einem
sauberen, nicht fuselnden Tuch oder steriler
Gaze trocken getupft werden (nicht reiben).
Nun kann man die Wunde mit einer nicht reizenden Desinfektionslösung (diese sollte speziell für die Wundreinigung zugelassen sein
und ist in der Apotheke erhältlich) gereinigt
und anschließend wieder trocken getupft werden. Als nächstes wird der Verband angelegt.

Checkliste Notfallapotheke
Tiere verletzen sich am häufigsten die
Ballen oder Pfoten. Um in solchen Fällen
Erste Hilfe leisten zu können, sollte eine
Notfallapotheke folgendermaßen
bestückt sein:
• Verbandsmaterial
• Mullkompressen
• Mullbinden, elastische Binden
• Selbsthaftende Binden
• Synthetische Polsterwatte (Rolle)
• Verbandswatte
• Klebeband
• Desinfizierende Salbe
• Schere
• Pinzette
• Zeckenzange
• Hot/Cold Pack
• Einmalhandschuhe
• Fixomul stretch
• Socken
Die Erste Hilfe ist nur der erste Schritt. Zur
Sicherheit sollte auch bei leichten Schürf- und
Schnittwunden oder Krallenverletzungen am
nächsten Tag ein Tierarzt aufgesucht werden.
Bei schwereren Verleugnungen sollte der
Tierarzt sofort nach der Ersten Hilfe hinzugezogen werden.

München | Himmelswerkstatt

Vorfreude ist die schönste Freude
Die Schüler der Klasse 1c der Rotbuchenschule durften als
Erste die Himmelswerkstatt betreten.

Die Harlachinger Wohnanlage der GEWOFAG umfasst rund 1.400 Wohnungen. Viele Kinder der dortigen Mieterinnen und Mieter besuchten oder besuchen noch die Rotbuchenschule, mit 25 Klassen
und über 650 Schülern die größte Grundschule
Münchens. Der Klasse 1c bescherte das Christkind

heuer ein ganz besonderes Erlebnis. Zur Eröffnung der Himmelswerkstatt am 28. November
2011 hatte das Amt für Tourismus die Erstklässler eingeladen. Sie wurden dort von der Direktorin des Amtes, Dr. Gabriele Weishäupl, persönlich
begrüßt und sangen ihr anschließend ein „Weih-

nachtsständchen“. Aber dann ging für die Engel,
die alle ihre himmlischen Gewänder angelegt hatten, das große Basteln und Werkeln los. Die Freude
und den vorweihnachtlichen Spaß sieht man den
Kindern wirklich an.
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Im Blickpunkt | Die HEIMAG informiert

Liebe Mieterinnen und Mieter,
der Jahreswechsel bietet die Gelegenheit kurz
inne zu halten und das vergangene Jahr Revue
passieren zu lassen.
Das Jahr 2011 war für die Heimag München
erfolgreich; brachte aber auch eine große
Veränderung mit sich.
So ist die Heimag Mitte März 2011, nach
mehren Jahrzehnten am gleichen Standort, von der Lessingstraße in ihr
neues Büro in der „Neuen Balan“ gezogen. Eine ganze Firma mit allen
Unterlagen und technischen Einrichtungen umzuziehen, ist ein logistisches Meisterstück, das vor allem durch die engagierte Mithilfe aller
Kolleginnen und Kollegen professionell und reibungslos von statten ging.
Neben vielen einzelnen Maßnahmen in unseren Anlagen und Einzelmodernisierungen der Wohnungen ist unser Neubauvorhaben in der
Ingolstädterstraße nach knapp sechzehn Monaten Bauzeit fertig gestellt
worden und die Wohnungen konnten ab dem 01.03.2011 an die Mieter
übergeben werden.
Die umfangreiche Großmodernisierung und Sanierung unserer
Wohnanlage in der Sankt-Veit-Straße 17 wird zum Jahresende nahezu
abgeschlossen sein und im Haus kann nun wieder Ruhe einkehren.

Für das kommende Jahr haben wir unter anderem in der Blumenau eine
große energetische Sanierung und Aufstockung unserer Bestände, auch
unter dem Aspekt von familien- und altengerechten Wohnen, vorbereitet.
Der lang ersehnte und aus vielen Aspekten heraus so dringend
benötigte Bolzplatz in der Nähe der Heimag Wohnanlage in Aubing
konnte nach jahrelangen Verhandlungen mit der Autobahndirektion
Südbayern endlich errichtet und eingeweiht werden.
Auch die gemeinsame Sommerferienaktion mit der IGEWO und der
GBW AG an Carl-Orff-Bogen in Freimann war wieder ein voller Erfolg;
alle Beteiligten freuen sich bereits auf das kommende Jahr.
Abschließend möchte ich Sie noch auf ein besonderes Ereignis hinweisen:
Am Donnerstag, den 02.02.2012 um 13.00 Uhr, lässt die Heimag die
Schäffler für Sie in der Seebrucker Straße 12 tanzen. Alle AnwohnerInnen
und NachbarInnen sind zu diesem historischen Spektakel recht herzlich
eingeladen.
Im Namen der gesamten Heimag München GmbH wünsche ich Ihnen
und Ihren Familien einen frohen und stimmungsvollen Jahreswechsel
und für das Jahr 2012 viel Glück, Gesundheit und Erfolg.
Ihr
Urs Friedrich
Geschäftsführer der Heimag München GmbH

Gut vernetzt
im Viertel
Vor einem Jahr hat die
Münchenstift in den wunderschön renovierten Räumen an
der Prinzregentenstraße eine
ideale Dependance für ihren
Ambulanten Dienst gefunden.

M

it Informationen und konkreten Angeboten älteren Menschen und deren Angehörigen zu helfen, das ist die Aufgabe der Münchenstift, einer gemeinnützigen Gesellschaft der Landeshauptstadt. Verantwortlich
für diese Leistungen vor Ort ist ein Team im Beratungsbüro an der Prinzregentenstraße 125, das
zum Häuserbestand der HEIMAG gehört. Von hier
aus starten zwölf Altenpflegekräfte ihre Touren zu
Seniorinnen und Senioren, die ihrer Hilfe bedürfen. Rund fünfzig Leute im 15-Kilometer-Radius
betreuen die stellvertretende Leiterin des Ambulanten Dienstes Nord, Nicola Plathner, und ihre
Mitarbeiter zwischen 6 und 22 Uhr. Sieben Tage
die Woche sind die Pfleger unterwegs, bis in die
Messestadt, Oberföhring und das Lehel reicht ihr
Einzugsgebiet. Von sachkundiger Pflege und medizinischer Versorgung bis hin zu Hilfen beim Einkauf oder im Haushalt reicht das Angebot, welches
Betroffene im Beratungsbüro ordern können. „Die
Hauptarbeit sind pflegerische Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Pflegestufen. Wir erwärmen
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Sie fühlen sich wohl an ihrem Arbeitsplatz: Eva Kavkazi, Nicola Plathner, Mark Reyzis und Mandy Gebel (v. l.)

aber auch Essen, richten es mundgerecht her, verabreichen Medikamente, helfen beim Anziehen
der Kompressionsstrümpfe und geben Insulin-Injektionen“, berichtet Nicola Plathner. Jeder könne
die Hilfen abrufen, die er benötige, und müsse
auch nur diese bezahlen.

Kooperation mit benachbarten Kliniken
Nicht nur im Büro an der Prinzregentenstraße erhält man Rat und Hilfe in Fragen rund ums Altwerden, auf Wunsch kommen die Fachkräfte auch ins
Haus. Das ist laut Nicola Plathner besonders hilfreich, wenn sich der medizinische Dienst der Krankenkassen zur Festlegung der Pflegestufe ansagt.
„Das ist oft unangenehm für die Leute. Sie reagieren mit großer Unsicherheit. Wenn dann jemand
da ist, den sie gut kennen, ist der Stress viel geringer.“ Wichtig sei auch die enge Kooperation, die
man mit den benachbarten Kliniken aufgebaut
habe. „Wenn jemand ins Krankenhaus muss, schreiben wir einen Überleitungsbogen. Das Klinikperso-

nal kann sich so besser auf den Patienten einstellen. Umgekehrt können wir die Leute optimal
betreuen, wenn sie nach Hause entlassen werden“,
berichtet Nicola Plathner.

HEIMAG und Münchenstift – eine
optimale Kooperation
Im Stützpunkt an der Prinzregentenstraße fühlt
sich das Team der Münchenstift rundum wohl. Bis
vor einigen Jahren war der Ambulante Dienst noch
im Altenheim an der Effnerstraße untergebracht,
das inzwischen abgerissen wurde. „Da bot sich die
Kooperation mit der HEIMAG an. Wir suchten einen Stützpunkt und bei der HEIMAG wohnen viele
Ältere. So war das Interesse bei beiden Partnern
groß und im September 2010 zog der Ambulante
Dienst in das Ladenbüro ein“, sagt Plathner. „Wir
fühlen uns sehr wohl in diesen schön renovierten
Räumen in so zentraler Lage!“ Geöffnet ist das Beratungsbüro an der Prinzregentenstraße 125 montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr.

Die HEIMAG informiert | Im Blickpunkt

Wohnungstausch
einmal anders
Seit über fünfzig Jahren wohnt Fritz Kramer in
einer Wohnung der HEIMAG in der Prinzregentenstraße.
Und das verdankt er einer ungewöhnlichen Begegnung.

H

err Kramer steht auf seiner Loggia und
schaut hinab in den großen Innenhof mit
den Bänken und den zahlreichen Bäumen.
Gerne hatten seine Frau und er hier oben gesessen
und den Kindern beim Spielen zugesehen. Es ist
ein schöner, ja beruhigender Blick von hier oben
aus dem 5. Stock. Doch Fritz Kramer möchte nicht
an den Tag denken, an dem ihm das Treppensteigen bis in seine Wohnung nicht mehr gelingen
könnte.
Fritz Kramer ist neunzig Jahre alt, aber er fühlt
sich gut. Jeden Tag macht er einen Spaziergang
durch sein Viertel, das er liebt. Er geht zum Essen in
verschiedene Restaurants in der Nähe und schwört
darauf, dass Bewegung das einzig richtige Mittel ist,
um sich auch im höheren Alter fit zu halten.
Herr Kramer geht in seine gemütliche Küche,
brüht Kaffee auf und bietet einen Luganer vom
Gardasee an, dazu etwas Gebäck. Er selbst nimmt
auf der Eckbank Platz. Vis á vis der Stuhl bleibt
leer. Auf dem gedeckten Tisch davor liegt ein Bild
seiner Frau, die im vergangenen Jahr plötzlich verstorben ist. Niemand darf sich auf diesen Stuhl
setzen, er bleibt für immer reserviert für seine
Frau, mit der er immer wieder stumme Zwiegespräche führt. An seinen beiden Armen trägt er
jeweils eine Uhr. Auch das eine Erinnerung an seine
große Liebe.
Fritz Kramers Leben wurde durch viele Zufälle
wesentlich mitbestimmt. In Leipzig geboren, wur-

de er zum Krieg eingezogen, verletzt und es verschlug ihn zunächst nach Österreich. Dort begann
er ein Medizinstudium, das er aber nicht beenden
konnte. Er verließ Österreich und kam nach München. Hier hielt er sich mit verschiedenen kleinen
Arbeiten über Wasser, solange bis er eine feste Anstellung bei den damaligen Isar-Amper-Werke gefunden hatte.
Seine Frau lernte er kennen, indem er sie auf
der Straße ansprach. Man kam sich näher und
die beiden heirateten. Inzwischen konnte sich
die beiden ein kleines Häuschen leisten, aber die
Gartenarbeit gehörte nicht zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Wieder führte ein Zufall der besonderen Art zu einer wesentlichen Veränderung in ihrem Leben. Eines Tages klingelte ein
fremder Mann an der Tür und hatte ein Anliegen. Er sei auf der Suche nach einem kleinen
Häuschen und dieses hier würde ihm besonders
gefallen. Er seinerseits wohne in der Prinzregentenstraße und würde diese Wohnung gerne gegen das Häuschen tauschen. Das Ehepaar Kramer
sah sich die Wohnung an, es gefiel ihnen und mit
den jeweiligen Vermietern wurde man sich auch
einig. Das war vor mehr als fünfzig Jahren. Seither lebt er in der HEIMAG-Wohnung in der Prinzregentenstraße. Und hier möchte er auch weiterhin wohnen, solange es ihm gesundheitlich
möglich ist.

Der tägliche Spaziergang durch sein Viertel hält ihn fit …

… und ein Glas Luganer zur Begrüßung seiner Gäste

„Es ist nicht
einfach, nur noch
zuzuschauen!“
Nach 20 Jahren als Hausmeister
geht Hans-Peter Hohndorf in den
Ruhestand.

H

ans-Peter Hohndorf lebt noch immer in
der HEIMAG-Wohnanlage in Aubing, um
die er sich als Hausmeister über zwanzig
Jahre lang gekümmert hat. Nun, im wohlverdienten Ruhestand, fällt es dem 64-Jährigen nicht
leicht, nur noch zuzuschauen, wenn sein Nachfolger die anstehende Arbeit erledigt.

Nach siebenundvierzig Jahren Berufstätigkeit
hat sich Hans-Peter Hohndorf noch nicht ganz daran gewöhnt, dass er nun alle fünf gerade sein lassen kann. Seit August ist er nämlich im Ruhestand,
geht viel spazieren und genießt die freie Zeit. Dennoch, „es kribbelt mir in den Fingern“, sagt der Ruheständler, denn er hat sich gerne darum gekümmert, dass in der Siedlung mit 470 Wohnungen
und Mietern aus 37 Nationen alles rund lief. Am
liebsten hat er entstandene Schäden in den Haushalten repariert oder die Grün- und Außenanlagen
in Schuss gehalten. Das lag ihm, denn ehe er Hausmeister wurde, hatte er im Ausland Pipelines gebaut und war selten daheim. „Meine Frau hat das
viele Jahre mitgemacht, die zwei Kinder mussten
meist auf mich verzichten. Eigentlich war der
Hausmeisterjob nur als Übergang gedacht, dann
bin ich dabei geblieben“. Bereut hat Hans-Peter
Hohndorf diese Entscheidung nie. „Ich konnte
selbstständig arbeiten und hatte viel mit Menschen zu tun.“ Im Großen und Ganzen sei es ihm
gut gelungen, Verständigung unter den Mietern
herzustellen. Vor allem in den letzten Jahren sei
dies umso wichtiger geworden, da sich die Bewohnerstruktur verändert habe und die Mieter schneller wechselten. Dass er gerade bei der HEIMAG
eine Hausmeisterstelle bekommen hat, dafür ist
Hans-Peter Hohndorf dankbar: „Die HEIMAG hat
mir sehr geholfen, als ich anfing. Es ist eine sehr
gute Firma!“
Dezember 2011
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Aus den Stadtvierteln | Radio Südpol

Sonja, Sara und Kathi
mischen ihre Beiträge
für die Südpolshow ab

Die Südpolshow
„Keine Zeit“, heißt es samstagsmorgens bei vielen
Münchener Kindern und Jugendlichen. Denn dann wird
das Radio eingeschaltet.

D

enn dann läuft auf der Frequenz 92,4 bei
Radio Feierwerk die Südpolshow. Eine
Sendung, die von einer Kinderredaktion
aus Neuperlach, im Studio der Südpolstation produziert und am Samstagmorgen von 9.00 bis
10.00 Uhr ausgestrahlt wird. Die Kinderredaktion
trifft sich mehrfach in der Woche und plant die
Themen ihrer Beiträge. Von der Reportage bis zur
technischen Bearbeitung können sich die Kinder
unter der Anleitung der Medienpädagogin Patricia Bodensohn in allen Bereichen der Radiopraxis
einbringen. Sie lernen, wie man recherchiert, textet und moderiert, wie man aufnimmt und die
Beiträge schneidet. Sie wählen die Musik aus und
bereiten ihre Interviews und Außeneinsätze als
kleine Reporter vor. So entsteht ein richtiger Pool
von fertigen Beiträgen, die dann, ebenfalls unter
der Regie der Kinder, thematisch gestaltet, mit
Moderationstexten ergänzt und nach dem Legoprinzip zusammengesetzt werden. Rund 2000 Kinder nehmen pro Jahr auf diese Weise an der Programmgestaltung der Südpolshow teil.

Radio-Führrerschein
Die Redaktion ist offen und zuschauen immer
möglich. Für Aufnahmetermine und Vergabe von
Schnittplätzen sind Terminvereinbarungen nötig.
Die Mitarbeit in der Kinderredaktion ist kostenlos.
Voraussetzung für die Mitarbeit ist der Radio-Führerschein, den sich die angehenden Journalisten in
einem Radio-Workshop erwerben können. Sie er16
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halten dort eine Einführung in Grundlagen der
Kinderradio-Arbeit am Südpol: Mikrofonsprechen
ausprobieren, Aufnahmen aussteuern, Stimmen
selber am Computer digital bearbeiten und eigene Themen für das Radio bearbeiten. Der Workshop beinhaltet praktische Übungen in Aufnahmetechnik, Schnitt, Moderation und die Produktion
von Radiobeiträgen. Jeder Teilnehmer erhält zum
Abschluss den Radio-Führerschein, mit dem sie
dann ihre Karriere als Radioreporter in der Kinderredaktion der Südpolshow starten können.
Die Teilnahme an den Workshops ist auf sechs
Teilnehmer im Alter von acht bis zwölf Jahren begrenzt. Der kleine Grundkurs dauert zwei Tage,
jeweils von 9.00 bis 13.00 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 30,00 Euro.

Südpolstation –
wer oder was ist das?
Die „Südpolstation“ ist eine regionale städtische
Kinder- und Jugendfreizeitstätte in Trägerschaft des Feierwerk e. V. mit dem Schwerpunkt Kinderkulturarbeit und kulturelle
Jugendbildung.
Der Feierwerk e.V. ist eine gemeinnützige
Organisation, die sich im Auftrag des Stadtjugendamts München für und mit kulturell
Aktiven für Kultur in all ihren Facetten
und soziale Teilhabe engagiert. Seit 1983 ist
der Verein auch im Bereich Kinder- und
Jugendarbeit tätig.
Die Südpolstation in Neuperlach-Süd ist eine
Freizeitstätte, die sich zum Ziel gesetzt hat,
Kinder und Jugendliche hinsichtlich Autonomie und sozialer Partizipation zu fördern.
Zielgruppen unserer Arbeit sind Kinder ab
6 Jahren, Teenager bis 18 Jahre und Familien
sowie alle, die Interesse an der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen haben und Mitgestaltungsmöglichkeiten in der Region suchen.

Schnupperkurse
Wer sich nur einmal informieren will, wie das „Radiomachen“ so abläuft, der hat die tolle Gelegenheit, in den Schulferien in das „Geschäft“ reinzuschnuppern. Radio-Exkursionen für Anfänger nennt
sich dieses Angebot. Es gibt Ausflüge zu interessanten Orten und Personen und immer ist das Aufnahmegerät dabei und die neugierigen Teilnehmer können als Reporter hinter die Kulissen schauen. Wer
beim ersten Ausflug beim Radiomachen nur zuschauen möchte, kann einfach nur den Ausflug genießen, vielleicht traut man sich ja schon beim
zweiten Ausflug ran ans Mikro. Der Radio-Führerschein ist für die Teilnahme nicht nötig.

Beste Arbeitsbedingungen für die Nachwuchsreporter

Die kleinen Reporter | RadioSüdpol

Achtung, Sendung läuft!
Am 21. Januar 2012 wird die Lesung von Christiane Nöstlinger in der
Internationalen Jugendbibliothek auf Radio Südpol gesendet und eine
Woche später das Interview mit den jungen Reporterinnen.

K

aum ein Kind ist in den letzten Jahrzehnte
aufgewachsen, ohne nicht mindestens eines der mehr als hundert Kinderbücher
von Christine Nöstlinger gelesen zu haben. Wahrscheinlich haben viele Kinder eine ganze Reihe
der Geschichten der gebürtigen Österreicherin
von ihren Eltern vorgelesen bekommen. Zum Beispiel die vom Franz …
Wie schön Vorlesen sein kann, zeigte Christine
Nöstlinger am 18. November, dem bundesweiten
Vorlesetag in der Internationalen Jugendbibliothek im Schloss Blutenburg. Einen Tag vorher hatte sie in München den „Corine“-Preis für ihr Lebenswerk erhalten.
Der Saal in der Blutenburg war bis auf den letzten Platz gefüllt und Christine Nöstlinger hatte
im Nu mit ihrer lebendigen Art des Vortrags die
Kinder in ihren Bann gezogen. Während die Autorin im Anschluss an die Lesung noch die vielen
Signierwünsche geduldig erfüllte, machten sich
in einem dahinter gelegenen Raum Kathi, Marthe,
Sonja und Sara bereit zum Interview, das Christine Nöstlinger der Kinderredaktion des Radio Südpol für die samstägliche Südpolshow zugesagt
hatte. Es war nicht das erste Interview, das die
Redaktion vorbereitet hat für ihren Sender, aber
der Autorin gegenüber zu stehen, deren Bücher
man noch vor wenigen Jahren verschlungen hatte, war doch etwas anderes. Ein wenig Nervosität
schwang schon in den Stimmen mit, als die vier
Mädchen sich mit ihren Fragen reihum abwechselten.
Die mz veröffentlicht vorab einen Ausschnitt
aus dem Fragekatalog, den die Reporterinnen der
Autorin stellten. Die Antworten von Christine
Nöstlinger werden an dieser Stelle noch nicht
verraten.

Hallo- wir sind die Reporter von der Südpolshow 92,4 und heißen Kathi, Marthe, Sonja
und Sara!
➽ Frau Nöstlinger, Sie sind ja nicht nur eine
ganz beliebte und bekannte Autorin, sondern
Sie schreiben ja auch schon sehr lange Kinderund Jugendbücher, sogar meine Eltern haben
als Kind schon Rosa Riedl Schutzgespenst
gelesen. Woher nehmen Sie die immer wieder
neuen Ideen?
➽ Um welche Uhrzeit und an welchem Ort
haben sie die besten Ideen?
➽ Was ist das beste Gegenmittel, wenn ihnen
mal gar nix einfällt? Oder passiert ihnen das
nie?
➽ In Ihren Büchern geht es meist um
die Sorgen und Nöte von Kindern. z. B. um
Ungerechtigkeiten, um Probleme von Scheidungskindern, Schulstress, das eigene Aussehen, Zoff mit Freunden usw. Woher wissen
Sie so genau, was uns Kinder belastet und
welche Themen gerade „in“ sind?
➽ Die Hauptfiguren fühlen sich oft ängstlich,
allein gelassen, wehrlos, hässlich, wütend
oder verplant. Sie beschreiben diese Gefühle
so, dass ich mir beim Lesen oft gedacht habe
„ja genauso fühlt sich dieser Kummer an“.
Wie schaffen Sie es, die Gefühle so gut zu
beschreiben?
➽ Am Ende Ihrer Geschichten gibt es immer
eine gute Lösung, meist weil die Kinder sich
wehren und ihre Probleme selber in die Hand
nehmen. Möchten Sie Ihren Lesern damit
eine Botschaft vermitteln?
➽ Trotz aller Probleme schreiben Sie sehr
witzig, und es gibt viel zu lachen. Auch
Schimpfwörter wie Strebsau, Volltrottel,
gemeiner Stinker kommen nicht zu kurz.
Wann und warum haben sie das letzte Mal
so richtig geflucht oder macht man das
als Autorin nicht?
➽ Meine Lieblingsbücher sind die „Geschichten vom Franz“ Schreiben sie denn lieber für
Ältere oder für Jüngere Kinder?

Auf diesen Augenblick haben sie sich gründlich
vorbereitet: Kathi, Marthe, Sonja und Sara stellen
Christine Nöstlinger ihre Fragen

➽ Sie beschreiben in ihren Büchern viele
grässliche Lehrer, gemeine Nachbarn oder
egoistische Eltern; Väter kommen oft ganz
besonders schlecht weg. Haben Sie dafür
reale Vorbilder?

➽ Und nun ein Rekordversuch: Sie haben eine
Minute Zeit um so viele Titel ihrer Bücher wie
möglich aufzuzählen. Achtung: Ich zähle ein
3-2-1- LOS
➽ Welches ist ihr Lieblingsbuch von ihren
eigenen Büchern?
Mein Lieblingsbuch von ihnen ist das Gruselwusel, eine süße Gespenstergeschichte. Wie
kamen Sie auf das Zauberwort Gruselfurzwuselpups, das steht ja noch nicht im Lexikon,
oder?
➽ Mich hat „Konrad oder das Kind aus der
Konservenbüchse“ begeistert. Da geht es um
einen Jungen, der der Frau Bartolotti eines
Tages in einer Konservenbüchse geliefert wird.
Er kommt aus einer Fabrik, die Kinder nach
Wunsch herstellt; also brav, wohlerzogen und
entsetzlich klug. Haben sie sich selber denn
so ein Superkind gewünscht?
➽ In ihren Erzählungen wird oft und gerne
gegessen, ganz oft Schinkenfleckerln. Was ist
denn das und ist das ihr Lieblingsessen?
➽ Sie erfinden nicht nur tolle Geschichten,
sondern schreiben auch Gedichte, in denen Sie
sich z.B. Gedanken über die blöden Erwachsenen und die Welt machen. Sollte man etwa
besser nicht Erwachsen werden?
➽ Mit Ihren Erzählungen haben Sie schon jede
Menge Preise und Ehrungen abgeräumt.
Gestern wurden Sie mit dem internationalen
Buchpreis, der Corine, hier in München
ausgezeichnet. Glauben sie der Ministerpräsident hat von ihnen jemals ein Buch gelesen?
➽ Wie erleben Sie den Ehrenpreis für Ihr
gesamtes Lebenswerk? Sind Sie sehr stolz
darauf oder mögen sie keine Preise?
➽ Verraten sie uns bitte, an welcher Geschichte sie gerade schreiben?
➽ Könnten Sie nun zum Abschied unseren
Hörern von der Südpolstation auf 92,4 noch
ein paar Worte mit auf den Weg geben? Wenn
es geht bitte auch ihren Namen einbauen:
Hallo – hier ist die Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger, und ich grüße die Hörer der
Südpolshow auf 92,4 – Radio Hören ist eine
tolle Sache aber Bücher lesen auch, weil …
Danke für das tolle Interview und dass Sie
unsere Fragen so nett beantwortet haben!
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Stadtgespräch | Internationale Jugendbibliothek

Bücher bauen Brücken für Kinder
Die Internationale Jugendbibliothek wurde 1949 von der jüdischen Journalistin Jell Lepman
nach ihrer Rückkehr in das zerstörte Deutschland gegründet. Eine ausführliche Beschreibung der
Anstrengungen und Erfolge von der Gründungszeit bis 1964 kann in ihrem autobiografischen
Bericht „Die Kinderbuchbrücke“ nachgelesen werden. Als Ende der 70er Jahre die Bücherregale
aus allen Nähten platzten, zog die Jugendbibliothek 1983 in ihr heutiges Domizil in der
Blutenburger Schlossanlage ein. Die mz sprach mit der Direktorin Dr. Christiane Raabe.

mz: Frau Dr. Raabe, können Sie uns in knappen
Worten die Aufgabenstellung der Internationalen Jugendbibliothek schildern?
Dr. Christiane Raabe: Die Gründerin der Internationalen Jugendbibliothek (IJB), Jella Lepman, hat
gerne das Bild von der Kinderbrücke verwendet,
wenn sie von der Aufgabe der IJB sprach. Es geht
darum, mit Kinder- und Jugendbüchern bzw. über
die Vermittlung dieser Bücher andere Kulturen
und andere Lebensweisen kennenzulernen und
auf diese Weise Toleranz und Weltoffenheit zu
fördern. Das ist sozusagen der geistige Überbau
für unsere Arbeit. Die Basis ist die Bibliothek mit
rund 600.000 Büchern, die hier im Schloss Blutenburg und in zwei ausgelagerten Magazinen aufbewahrt werden. Wir besitzen den größten Bestand an internationaler Kinder- und Jugendliteratur, den es weltweit überhaupt gibt. Damit
ist unsere Institution einzigartig. Auf der Grundlage dieser Bestände sind wir auf drei Handlungsfeldern tätig. Da ist zum einen die Forschung. Wir
sind eine Spezialbibliothek und nicht nur eine öffentliche Bibliothek oder eine Stadtteil-Bibliothek. Im Rahmen eines vom Auswärtigen Amt
geförderten Stipendiaten-Programms halten sich
etwa dreizehn ausländische Nachwuchswissenschaftler mehrere Monate in der Forschungsbibliothek auf. Selbstverständlich sind die Bestände
auch für deutsche Wissenschaftler und jeden
sonstigen Interessenten offen.
mz: Das ist der eine Bereich …
CR: Der zweite Bereich ist das, was ich Literaturhaus nenne. Wir sind auch ein internationales
Kinder- und Jugendliteraturhaus mit einem sehr
weit gefächerten Programm. Das Entscheidende
bei dem Gedanken Literaturhaus ist, dass wir in
unseren Planungen von guter Literatur und von
deren Vermittlung ausgehen. Die Leseförderung,
die man oft reflexartig bei Kinder- und Jugendliteratur mitdenkt, steht in diesem Bereich an
zweiter Stelle, da wir sehr starken Wert darauf
legen, etwas für besonders gute, talentierte inund ausländische Autorinnen und Autoren und
Illustratoren zu tun. Das versuchen wir auf verschiedene Weisen. Wir führen Lesungen, Workshops, Podiums-Diskussionen mit Autoren und Illustratoren durch und laden zu Fachvorträgen
ein. Wir veranstalten alle zwei Jahre das White
18
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Mit Kinderbüchern Brücken bauen zwischen Menschen, Ländern und Kulturen – diese Idee bestimmt
seit mehr als einem halben Jahrhundert die Arbeit der Internationalen Jugendbibliothek. Seit 2007 führt
Dr. Christiane Raabe diese Tradition fort.

Ravens Festival für internationale Kinder- und Jugendliteratur und feiern Feste für Familien.
mz: Ein Standbein fehlt noch …
CR: JJa, die Bibliothek als außerschulischer Bildungsort. Wir unterhalten eine Kinder-Bibliothek,
die die Aufgabe einer öffentlichen Bibliothek
übernimmt. Man kann bei uns Bücher in 17 Sprachen ausleihen, dazu bieten wir die Teilnahme an
Leseclubs, Erzähl- und Bastelnachmittagen an.
Und wir haben ein sehr erfolgreiches Workshopund Schulklassenprogramm. Etwa 6.000 Schüler

kommen jährlich zu uns und nehmen an einer Führung, einem Workshop zu einer Ausstellung oder
zu einem Thema, an einer Schreibwerkstatt oder
einer Autorenlesung teil.
mz: Sie sprachen von Familienfesten …
CR: Da fällt mir das Eric-Carle-Fest ein. Als der Autor und Illustrator der berühmten „Raupe Nimmersatt“ ein Jubiläum hatte, sagten wir: Dazu machen
wir was. Wir stellten eine Ausstellung mit RaupenProdukten aus dem Merchandising zusammen –
Tassen, Kissen, Löffel, Spiele, Kuscheltiere, Bro-
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gut in einen Schlosshof. Man kann sich nicht genug
ausdenken, um Literatur immer neu zu vermitteln.
mz: Was kann man sich unter White Ravens
vorstellen?
CR: The White Ravens, die Weißen Raben, stehen
in unserem Haus für außergewöhnliche Literatur.
Wir sammeln Literatur aus aller Welt, die von einem Team aus Sprach- und Literaturspezialisten
bearbeitet wird. Meine Mitarbeiter beherrschen
neben den gängigen Fremdsprachen auch Schwedisch, Norwegisch, Russisch, Serbokroatisch, Japanisch, Portugiesisch, Spanisch, Persisch oder
Griechisch. Sie kennen sich exzellent aus in der
Literatur der einzelnen Sprachräume. Jedes Jahr
stellen sie einen internationalen Empfehlungskatalog zusammen, der White Ravens Katalog heißt.
Darin sind die 250 aus unserer Sicht besten Neuerscheinungen aus aller Welt (50 Ländern) enthalten. Bei der Auswahl spielt keine Rolle, ob die Bücher schon ins Deutsche übersetzt worden sind
oder nicht. Anhand des Katalogs können neue
Trends in einzelnen Ländern erkennbar werden,
besondere Themen rücken in den Mittelpunkt,
die literarische Qualität ist entscheidend. Diesen
Begriff der White Ravens haben wir auch für das
Festival übernommen. Wir laden Autoren aus aller Welt ein, die aus unserer Sicht besondere Literatur schreiben und hier deutsche, aber auch originalsprachige Lesungen halten. Für die Autoren
ist es schön, dass sie mit Kollegen aus anderen
Ländern zusammentreffen und sich austauschen
können. Das nächste Festival findet im Juli 2012
statt.
mz: Wie erfahren interessierte Eltern und
Jugendliche von diesen Veranstaltungen?
CR: Einmal auf dem klassischen Weg, indem wir
Lehrer über den städtischen Schulklassenverteiler
und Familien über den Kinderbibliotheksverteiler
ansprechen. Es gibt Plakate, Programmhefte, eine
Homepage, und natürlich informiert die Presse
über unsere Veranstaltungen. Im nächsten Jahr
wollen wir diese Informationen auch über Facebook und Twitter kommunizieren.

schen – und luden zu einem Raupen-Fest ein. Die
Schwester von Eric Carle las aus seinen Büchern,
anschließend wurde gebastelt und es entstand
eine Riesenraupe. So richtig etwas für kleine Kinder. An dem Nachmittag waren 1000 Gäste hier.
Der Hof des Schlosses war voll.
Jugendliche und junge Erwachsene erreichen
wir eher mit einem Rockkonzert mit Lesung. Wir
haben das beim ersten White Ravens Festival erprobt, das wir im Sommer 2010 aus der Taufe gehoben haben. Diese Form der Lesung mit Konzert
passt zu einem Festival im Freien und passt auch

mz: Keine Bedenken bei diesen nicht ganz unproblematischen Netzwerken?
CR: Nein. Denn begleitet wird dieser Internet-Auftritt von einem Profi, der auf Kulturarbeit in diesen sozialen Netzwerken spezialisiert ist. Wir
möchten aber auch auf diesem Weg mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen.
mz: Die IJB ist auch mit ihrem Buchbestand im
Internet vertreten.
CR: Seit diesem Sommer sind fast 500.000 Titeldaten online gestellt und können von zuhause recherchiert werden.

mz: Wir sprachen von Lesungen und Veranstaltungen. Auf wie viele Veranstaltungen kommen
Sie im Jahr?
CR: Im vergangenen Jahr haben wir etwa 100
öffentliche Veranstaltungen durchgeführt und
knapp 200 Workshops und Führungen sowie 50
Lesungen für Schulklassen.
mz: Und die Resonanz?
CR: Das ist unterschiedlich. Unsere Veranstaltung
mit der Autorin Christine Nöstlinger neulich war
mit 200 Zuhörern ausgebucht. Die Besucherzahl
muss aber nicht der alleinige Maßstab für die Güte
einer Veranstaltung sein. Wir haben auch tolle Lesungen oder Workshops mit dreißig bis vierzig
Teilnehmern.
mz: Einmal von der enormen Zahl an Angeboten
abgesehen, wo setzen Sie die Schwerpunkte
Ihrer Arbeit?
CR: Kinder- und Jugendliteratur wird oft als etwas
angesehen, das man als pädagogische Gebrauchsliteratur oder triviale Unterhaltungsliteratur abtut.
Es wird nicht gesehen, dass es viele tolle Autoren
gibt, und vor allem wird nicht gesehen, dass es
sehr schwer ist, ein gutes Kinderbuch zu schreiben. Dafür Bewusstsein zu schaffen, das habe ich
mir zum Ziel gesetzt. Dafür arbeiten und kämpfen
wir alle hier im Haus. Man begrüßt es, wenn Kinder
lesen, gleichzeitig herrscht aber die Meinung, dass
das Lesen von „richtiger Literatur“ erst im Erwachsenenalter einsetzt, da man Kindern kein Qualitätsgefühl zutraut. Das ist meines Erachtens zu
kurz gedacht, denn ein Qualitätsurteil fliegt dem
Menschen nicht plötzlich mit achtzehn zu, sondern entwickelt sich durch Leseerfahrung. Kinder,
die viel lesen, merken schnell, was gut erzählt, witzig, ausgeformt und spannend ist und was sich in
trivialer Wiederholung erschöpft. Was die Sache
erschwert, ist, dass Eltern und Großeltern in der
Regel bestimmen, was die Kinder lesen sollen (und
was nicht). Vermitteln ist gut, aber leider wird dadurch auch oft beschnitten. Ich wünschte mir, die
Kinder könnten bei der Buchauswahl selbst mehr
entscheiden.
mz: Frau Dr. Raabe, wir danken Ihnen für das
Gespräch.

Seit April 2007 leitet Dr. Christiane Raabe
als Direktorin die Internationale Jugendbibliothek in München. Nach ihrem Studium,
das auch Malerei und Kunst umfasste, blieb
die promovierte Historikerin zunächst als
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
Berliner Universität, bevor sie nach München
kam und hier dreizehn Jahre in einem wissenschaftlichen Verlag arbeitete.
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Wie sich der Franz
zu helfen wusste

D

er Franz ist sechs Jahre alt. Weil der
Franz aber sehr klein ist, merken das
viele Leute nicht. Sie halten ihn für
vier Jahre. Und dass er ein Bub ist, glauben
sie auch nicht.
„Grüß Gott, kleines Mädchen“, sagt die
Gemüsefrau, wenn der Franz bei ihr einen
Apfel kauft.
„Du bekommst noch Geld zurück, kleines
Fräulein“, sagt der Mann im Kiosk, wenn der
Franz die Zeitung holt.
Das kommt davon, weil der Franz blonde
Ringellocken hat und Kornblumenaugen.
Und einen Herzkirschenmund. Und rosarote
Plusterbacken.
So, glauben die meisten Leute, sehen nur
hübsche kleine Mädchen aus.
Der Papa vom Franz hat als Kind auch wie ein
kleines Mädchen ausgesehen. Jetzt ist er ein
großer, dicker Mann mit Bart und niemand
verwechselt ihn mehr mit einer Frau.
Der Papa zeigt dem Franz oft uralte Fotos
und sagt: „Der da, der wie ein Mädchen
ausschaut, der bin ich!“
Und dann zeigt er dem Franz Fotos, die
ein bisschen weniger uralt sind, und sagt:
„Und das bin ich ein paar Jahre später.
Da kann mich keiner mehr für ein Mädchen
halten.
Bei dir wird es genauso sein!“
Für den Franz ist das ein Trost. Aber er ärgert
sich trotzdem, dass er wie ein Mädchen
ausschaut. Weil manche Buben deshalb nicht
mit ihm spielen wollen. Kommt der Franz
in den Park, auf den Spielplatz und will beim
Fußballmatch der Torwart sein, rufen die
Buben: „Verzieh dich! Mädchen werden
in unsere Mannschaft nicht aufgenommen!“
Sagt der Franz den Buben, dass er kein
Mädchen ist, lachen sie ihn aus und glauben
ihm nicht.
Sie sagen: „Lüg doch nicht! Man merkt es
ja schon an deiner Stimme! So eine PiepsStimme wie du, die hat nur ein Mädchen!“
Dabei hat der Franz gar keine Pieps-Stimme.
Piepsig redet er nur, wenn er sich sehr

20

Dezember 2011

aufregt. Und das tut er, wenn ihn die anderen für ein Mädchen halten und nicht mitspielen lassen.
Einmal, an einem Sonntag, schaute der Franz
aus dem Küchenfenster. Da sah er unten im
Hof einen Buben. Einen, den er noch nie im
Hof gesehen hatte. Einen ganz fremden.
Der Bub ging im Hof herum. Und pfiff dabei.
Und gab einer Blechdose einen Fußtritt.
Die Blechdose sauste quer durch den Hof.
Der Bub lief hinter ihr her und gab ihr
wieder einen Fußtritt.
„Mama, kennst du den Buben da unten?“,
fragte der Franz.
Die Mama kam zum Küchenfenster und
schaute auch in den Hof hinunter.
„Das wird der Neffe von der Berger sein“,
sagte sie. „Wahrscheinlich ist er mit seiner
Mutter zu Besuch gekommen. Dem wird
in der Wohnung langweilig geworden sein.“
Das verstand der Franz gut. Wenn er bei
seiner Tante zu Besuch war, war ihm auch
immer recht langweilig.
Der Franz stopfte vier Murmeln, drei BubbleGums, zwei blecherne Quakfrösche und ein
Papiertaschentuch in die Hosentaschen und
sagte zur Mama: „Du, ich gehe in den Hof
hinunter!“
Die Mama hielt das für eine gute Idee.
„Aber benimm dich ordentlich“, rief sie dem
Franz nach. „Die Berger-Sippe ist etepetete!“
Der Franz hatte keine Ahnung, was eine
Sippe ist. Und was etepetete heißt, wusste
er schon gar nicht. Weil er es aber sehr eilig
hatte, erkundigte er sich nach den zwei
unbekannten Wörtern nicht.
Bevor der Franz in den Hof hinausging,
holte er noch sein Fahrrad aus dem Keller.
Das Fahrrad vom Franz war ziemlich nagelneu. Es war knallrot lackiert und hatte eine
große Gummihupe am Lenker. Der Franz
war sehr stolz auf sein Fahrrad. Er dachte:
Der Bub wird Augen machen! So ein wunderschönes Fahrrad hat der sicher noch nie
gesehen!
Der Franz schob das Fahrrad in den Hof

hinaus. Er setzte sich aufs Fahrrad und fuhr
Kreise um den Buben herum.
Die Kreise zog er immer enger. Dabei hupte
er laut.
Der Bub hörte zu pfeifen auf. Er rief: „He, du!
Wie heißt du denn?“
Der Franz bremste und stieg vom Fahrrad.
„Ich heiße Franz!“, sagte er.
Der Bub lachte. „Ein Mädchen kann doch
nicht Franz heißen“, rief er.
„Sowieso nicht“, sagte der Franz. „Aber ich
bin ja keines!“
Seine Stimme war ein bisschen piepsig. Wer
Kummer gewohnt ist, hat eine Nase dafür,
wenn Kummer bevorsteht!
Der Bub schaute ungläubig.
„Ich bin ein Bub! Ehrenwort! Echt wahr!“,
sagte der Franz.
„Glaub ich nicht!“ Der Bub schüttelte den
Kopf.

Christine Nöstlinger: Geschichten vom Franz. Mit Illustrationen von
Erhardt Dietl © Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg
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Da ging die Hoftür auf und die Gabi kam
mit einem Mistkübel in den Hof. Sie ging
zum großen Abfallkübel und leerte den
Mistkübel aus.
Die Gabi ist die Freundin vom Franz. Sie
wohnt neben dem Franz. Meistens hat sie
den Franz sehr gern. Aber an diesem Tag
schaute die Gabi den Franz nicht einmal an.
Gestern hatte der Franz mit ihr gestritten.
Sogar auf die Zehen war er ihr getreten.
Und angespuckt hatte er sie. Nur weil sie
fünfmal hintereinander beim Mensch-ärgeredich-nicht gewonnen hatte.
Der Bub winkte der Gabi zu. „Du! Komm
doch einmal her!“, rief er.
Die Gabi stellte den leeren Mistkübel ab
und ging zum Buben und zum Franz hin.
„Was willst du denn?“, fragte sie den Buben.
Den Franz schaute sie noch immer nicht an.
Der Bub deutete auf den Franz. „Die da
sagt, dass sie ein Bub ist. Stimmt das?“
Jetzt schaute die Gabi den Franz an. Zuerst
schaute sie bitterböse, dann lächelte sie.
Aber sehr hinterhältig. Und dann sagte sie:
„Ach wo! Einen Schmarren! Das ist die
Franziska! Die spinnt. Immer sagt sie, sie
ist ein Bub!“
Dann drehte sich die Gabi um, holte ihren
Mistkübel und lief ins Haus zurück. Dabei
kicherte sie.
„Du Rabenaas!“, schrie der Franz hinter ihr
her. „Du ganz, ganz gemeines Luder, du!“ Vor
lauter Aufregung war seine Stimme total
piepsig.
„Pfui“, sagte der Bub. „Man darf nicht so
gemein schimpfen! Und ein Mädchen schon
überhaupt nicht!“
„Sie hat gelogen“, piepste der Franz. „Ehrlich!
Nur weil wir gestritten haben. Aus Rache!“
Der Bub schüttelte den Kopf und tippte sich
dabei mit einem Zeigefinger an die Stirn.
„So glaub mir doch!“, piepste der Franz.
Der Bub steckte die Hände in die Hosentaschen, seufzte und drehte sich vom Franz
weg. „Du bist mir doch viel zu dumm“,
murmelte er.

Der Franz ballte die Hände zu Fäusten. Wie
ein Boxer stand er da. Wild wütend schaute
er drein. „Ich hau dich windelweich, wenn
du mir nicht endlich glaubst“, piepste er.
Ohne sich umzudrehen, sagte der Bub:
„Mit kleinen Mädchen schlag ich mich nicht
herum, das tu ich nicht!“
Der Franz ließ die Fäuste sinken. Hilflos kam
er sich vor. Zum Heulen war ihm. Tränen
stiegen in seine Augen. Zwei davon kullerten
über seine rosaroten Plusterbacken.
Der Bub drehte sich um. „O Gottchen eins“,
rief er. „Warum müsst ihr Mädchen denn
immer gleich losheulen?“
Da wusste sich der Franz nur noch einen Rat:
Er knöpfte seine Hose auf und ließ sie fallen.
Und zog die Unterhose bis zu den Knien
herunter.
„Hier, bitte!“, brüllte er und jetzt war seine
Stimme gar nicht mehr piepsig. „Glaubst du
mir jetzt endlich?“
Der Bub starrte auf das nackte Mittelstück
vom Franz. Dann wollte er etwas sagen, doch
er kam nicht mehr dazu. Die Frau Berger kam
in den Hof gelaufen und sauste wie der
geölte Blitz auf den Franz zu. Sie brüllte ihn

an: „Du Saubartel, du! Ja schämst du dich
denn gar nicht?“
Sie zog dem Franz die Unterhose hoch.
Und die Hose auch. Sie packte ihn am Hemdkragen und schleppte ihn ins Haus hinein,
die Treppe hinauf, bis zur Wohnungstür vom
Franz. Sie drückte auf die Türklingel.
Als die Mama vom Franz die Tür aufmachte,
fauchte die Frau Berger: „Lassen Sie dieses
Saubartel nicht mehr in den Hof hinunter!
Der Kerl verdirbt ja alle anständigen Kinder!“
Dann ließ die Frau Berger den Hemdkragen
vom Franz los. Der Franz stolperte ins Vorzimmer hinein. Die Frau Berger marschierte
laut keifend ab.
Seither schaut die Frau Berger den Franz
gar nicht mehr an. Nicht einmal, wenn der
Franz die Frau Berger höflich grüßt, gibt
sie ihm Antwort.
Wie der Franz sich deswegen bei der Mama
beklagt hat, hat die Mama gesagt: „Das
ist doch klar, Franz! Ich hab dir ja gleich
gesagt, dass die Berger-Sippe etepetete ist!“
Jetzt kann sich der Franz unter den zwei
unbekannten Wörtern etwas vorstellen. Er
denkt sich: Etepetete-Sippen wollen nicht,
dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt!

Christine Nöstlinger, die gerade für ihr Lebenswerk
mit dem „Corine“-Preis in München ausgezeichnet
wurde, erzählt in ihrem Kinderbuch „Geschichten
vom Franz“ davon, wie der Junge immer wieder mit
einem Mädchen verwechselt wird, auf welche Weise
er das Gegenteil beweist und warum Etepetete-Sippen
nicht wollen, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt.
Liebevoll illustriert von Erhard Dietl.
Der Abdruck des voranstehenden Kapitels erfolgt
mit freundlicher Genehmigung des Verlags Friedrich
Oetinger, Hamburg.
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Eine feine Suppe für die
kalten Wintertage
Für diese gute Gemüsesuppe benötigt man zweierlei:
etwas Zeit und einen guten Mixer, dafür ist die
Zubereitung umso einfacher.

Zubereitung:

Flüssigkeit auf, bis die Suppe die gewünschte – aber bitte immer noch sämige! – Konsistenz hat.

Die Möhren schälen und in ca. 2 cm dicke
Stücke schneiden, die Birnen vierteln und das
Kernhaus entfernen, dann auch die Birnen in
kleinere Stücke schneiden. (Die Schale der Birnen kann bleiben, wir mixen ja – also Birnen
vorher waschen und abtrocknen.)
Die Zwiebel und die Knoblauchzehe von
der Außenhaut befreien, in kleine Würfel/
Scheiben schneiden und kräftig in etwas
Butter oder Butterschmalz andünsten (das
Zwiebel-Knoblauch-Gemisch soll nicht sehr
braun werden, darf aber durchaus ein bisschen Farbe bekommen – also Vorsicht wegen
des Knoblauchs und daher lieber nur auf
Mittelhitze schalten).
Möhren und Birnen dazugeben und kurz mit
anschwitzen.
Alles gut wenden, dann den Puderzucker darüberstreuen (oder Honig darübergeben), wieder wenden
und damit ein wenig karamellisieren lassen.
Nun das Gemüse erst mit dem Wermut und dann
mit der Brühe ablöschen, alles aufköcheln lassen.
(Gegebenenfalls den Zimt mit) Wacholderbeeren,
Pfeffer und den geschälten, in dicke Scheiben geschnittenen Ingwer dazugeben, vorsichtig salzen
und pfeffern und das Ganze bei mittlerer Temperatur weich kochen, etwa 30 Minuten.
Den Topf von der Kochstelle ziehen und ungefähr
30 Minuten abkühlen lassen. Das ist nötig, damit
man sich beim Mixen nicht verbrennt, denn jetzt
kommt etwas Wichtiges, nämlich das Pürieren.
Merke: Erst durch das Aufmixen verbinden sich alle
22

Dezember 2011

Die „Augen essen mit“:
Frische Petersilienoder Korianderblätter
im gefüllten Suppenteller
vollenden das Gericht.

Tipp 1: für die weihnachtliche Variante
noch ½ TL Zimt.

Tipp 2: Will man die Suppe als Vorspeise
reichen, noch 1 l Karottensaft aus dem
Tetrapack/Glas einrühren.

Zutaten aufs Allerfeinste und die Suppe bekommt
ihre unglaublich feine, reiche Geschmacksfülle:
Man füllt die Suppe mit dem Gemüse in kleinen
Mengen in einen Standmixer, jeweils aber nur die
Hälfte der Füllmenge, schaltet kurz erst auf die
kleinste Mixstufe, dann mindestens 5 Minuten auf
die höchste Stufe und gibt schließlich jeweils einen
Schuss Sahne dazu, mixt noch mal mindestens
3 Minuten auf höchster Stufe durch.
Diese jeweils fein pürierten Massen kippt man
in einen neuen Topf um, bis so alle Zutaten der
„Grundsuppe“ fertig gemixt sind.
Die gesamte Suppe wird nochmals mit dem
Schneebesen durchgeschlagen und auf diese Weise
vermengt, sie wird mit Salz und ganz wenig
Curry abgeschmeckt – fertig.

Zu Tipp 2: Wie beschrieben haben wir so
die Variante „Suppe als Hauptgericht“ hergestellt, denn in dieser Variante haben wir
eine ziemlich dicke Suppe zubereitet und zu der
passt frisches, am besten leicht warmes Zwiebelbrot, aber auch (vorzugsweise dunkles) Baguette.
Mindestens 4 Leute werden jetzt satt.
Tipp 3: Man verdünnt die Suppe erst, wenn alles
püriert, vermengt und abgewürzt ist.
Denn zum Schluss noch einmal aufkochen muss
man die Suppe sowieso, man will ja eine heiße
Suppe servieren!

Zu guter Letzt Tipp 4:

Wer aber diese Suppe als Vorspeise vor
einem Hauptgericht servieren möchte, hat
es leicht: Ers/sie nimmt zusätzlich zur oben ange-

– Diese Suppe kann genauso gut mit Kürbis
zubereitet werden.
– Anstatt Birne geht auch Apfel, dann wird sie
aber längst nicht so „fein“.
– In der Winterzeit zu Mittag oder zum Abendbrot
können gerne ein paar Kartoffeln in der Suppe
mitgekocht werden. Das wirkt sehr sättigend.
– Als feine Vorspeise zu Weihnachten ist das aber
nicht ideal!

gebenen Menge der Instantbrühe schlicht und einfach den fertigen Karottensaft und füllt damit an

Guten Appetit!

Gewinnspiel | Rätsel

Riesen-Rätsel

Unter den richtigen Einsendungen werden dieses
Mal fünf Gutschein-Pakete im Wert von je ca. 100
Euro verlost. Mit den Gutscheinen können Stadtführungen der besonderen Art gebucht werden, die von
Weis(s)er Stadtvogel München veranstaltet werden
(www.weisser-stadtvogel.de). Die Palette der Angebote reicht von einer Probiertour über den Viktualienmarkt, Führungen für Kinder oder durch das Schloss
Nymphenburg bis hin zu einer kulinarischen Nachtwächtertour. Die Gewinner werden zur Abstimmung
der gewünschten Angebote und der Termine
(nach Wahl) telefonisch benachrichtigt.
Und nun viel Spaß beim Rätseln!

mit Gewinnspiel

Die schöne Agentin Lola Montez …
… verbrachte auf ihrer Flucht nach Amerika eine Nacht in diesem Schloss, das im Westen von der Würm
umflossen wird. Im Osten sind Weiher vorgelagert, so dass sich eine idyllische Insellage ergibt. Die Anlage
besteht aus dem älteren Hauptschloss und der vorgelagerten Vorburg aus dem 15. / 16. Jahrhundert.
Heute ist in der Schlossanlage eine weltberühmte Bibliothek untergebracht.

Welches ehemalige Jagdschloss 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 11 lautete: Riesenrad

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

Laszlo war ein Schwerenöter
Auch wenn der eine oder andere die nahenden Tierpark-Besucher noch etwas skeptisch
beäugt, das neue Gehege kommt bei den Humboldt-Pinguinen bestens an.

I

st sie es nun oder nicht? Das ist die bewegende
Frage auf der Polarstation des Münchner Tierparks. Erwartet „Giovanna“ in Kürze das erhoffte Baby von ihrem Eisbärkollegen „Yogi“ oder nicht?
Alle Zeichen deuten auf jeden Fall darauf hin. „Giovanna“ hat sich in die Wurfbox zurückgezogen und
bewegt sich dort, beobachtet von der installierten
Videokamera, in einer Weise, die Experten als vorbereitende Schwangerschaftsgymnastik deuten.
Helmut Kern, Leiter der Polarstation, sieht das gelassen. „Abwarten“, meint er, ist aber doch sehr optimistisch, dass nach achtzehn Jahren zum ersten
Mal in Hellabrunn wieder ein Eisbärbaby zur Welt
kommen wird.

Freudige Ereignisse dieser Art wird es bei den
Humboldt-Pinguinen erst wieder im Mai oder Juni
nächsten Jahres geben, sagt er und erklärt die wesentlichen Verbesserungen des neuen Geheges,
das die Schar von achtundzwanzig Pinguinen Ende
April bezogen hat. Es gibt sehr viel Steine, Sand
und Gestrüpp, einen Wasserfall und einen Wassergraben zwischen dem „Land“ und den Scheiben,
die das Publikum von den kleinen Kerlen trennen.
„Die Tiere haben ihre neue Umgebung sehr gut angenommen“, sagt Helmut Kern, „auch wenn einige noch etwas skeptisch auf die Besucher reagieren, die mit Zurufen die Aufmerksamkeit auf sich
ziehen wollen.“ Einer der wichtigsten Bestandteile
des neuen Geheges sind die achtzehn Naturbruthöhlen, die allesamt schon vergeben sind. Obwohl
wegen des Umzugs in diesem Jahr keine Jungen auf
die Welt kamen, haben die Paare sich ihre Brutplätze reserviert und werden sie gegebenenfalls auch
verteidigen.
Humboldt-Pinguine leben vor
allem an den Küsten Südamerikas
und gehören zu den bedrohten Arten. Im Gegensatz zu den Königspinguinen, deren Bestand auf rund
eine Million Brutpaare geschätzt
wird, leben in der freien Natur nur
noch rund fünftausend Brutpaare.
„Das hört sich relativ viel an“, meint
Kern besorgt, „aber schon ein einziges Tankerunglück mit auslau24
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Pinguinpaare zwar monogam, aber wenn ein Partner stirbt, sucht sich das Männchen oder Weibchen
einen neuen Lebensgefährten. Im Falle von „Laszlo“
war es so, dass er insgesamt drei Weibchen überlebt
hat und bis zu seinem Tod mit einem jungen Weibchen von fünf oder sechs Jahren verbandelt war.
Für die Tierpfleger ist das hohe Alter ihrer Pinguine ein gutes Zeichen, denn daran kann man erkennen, dass die Pflege und die Fütterung stimmen.
Da das neue Gehege Platz für rund vierzig Pinguine bietet, achtet Helmut Kern besonders auf die
Nachzucht. Damit das Verhältnis von Männchen zu
Weibchen in etwa gleich bleibt, werden die Tiere,
nachdem sie geschlüpft sind, auf ihr Geschlecht untersucht, da das äußerlich nicht erkennbar ist. Es
genügt dazu, eine Feder und einen Tropfen Blut zu
entnehmen. Anschließend bekommen die Tiere einen Chip eingepflanzt, sodass selbst im Falle der
Weitergabe an einen anderen Zoo auch dort die
Aufzucht und die Erhaltung dieser bedrohten Art
in die richtigen Bahnen gelenkt werden kann.
Während Helmut Kern wieder zu den Eisbären
geht, drängen sich am Elefantengehege die Zuschauer, um den inzwischen endgültig auf den Namen „Ludwig“ getauften kleinen Elefanten zu sehen. Vor allem aber gilt die besondere Beachtung
der kleinen Elefantendame, die „Ludwig“ schon fast
Konkurrenz macht mit ihrer Lebendigkeit. Einen
Namen hat das Baby aber noch nicht. Allerdings
hat das Publikum schon einen Favoriten: „Lola“
würde doch gut zu „Ludwig“ passen …

fendem Öl kann ganze Pinguinkolonien das Leben
kosten beziehungsweise deren Nahrungsgrundlagen zerstören.“ Die natürliche Lebenserwartung
dieser Pinguinart liegt bei etwa zwanzig Jahren, in
den Tierparks erreichen sie ein Alter von 25 bis 28
Jahren, da sie hier keine natürlichen Feinde haben.
In Hellabrunn lebte vor einigen Jahren noch „Laszlo“, der älteste Humboldt-Pinguin Europas, der ein
Alter von 35 Jahren erreichte. Grundsätzlich leben

Mama Panang lässt ihre Neugeborene
nicht aus den Augen (o.)
Helmut Kern liebt seine kleinen Pinguine

