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Licht in der staden Zeit
Vor rund 500.000 Jahren gelang es dem Menschen der Frühzeit, dem Vorläufer des
Homo sapiens, das Feuer zu beherrschen. Zweierlei war damit erreicht: Wärme und Licht.
Es war die Entdeckung beherrsch- und nutzbarer Energie.

H

eute ist Energie für den Menschen eine
pure Selbstverständlichkeit. Lediglich ein
Knopfdruck genügt, um die Wohnung zu
beheizen, den Herd in Gang zu setzen, das heiße
Bad einzulassen oder bei einsetzender Dunkelheit
die Wohnung zu erhellen. Ebenso selbstverständlich ist es, dass bei Nacht die Straßen beleuchtet
sind, die Schaufenster mit ihren Lichtspielen die
Blicke der Einkaufsbummler magisch anziehen
und die großen Leuchtreklamen den Innenstädten ihr ureigenes Flair verleihen. Und wenn am
Weihnachtsabend die Kerzen am Christbaum entzündet werden, dann leuchten die Kinderaugen.
Doch der selbstverständliche Umgang mit der
Energie führt auch leicht zur Gedankenlosigkeit,
denn Energie ist ein nicht unbegrenzt verfügbares Gut und kann auch teuer kommen. Hier steht
das Wort Energiewende für eine Abkehr vom
sinnlos ungebremsten Verbrauch von Energie
hin zum sparsamen, bewussten Umgang mit
dem Einsatz von Öl, Benzin, Gas und Strom. Das

wirkt sich aus auf die neue Bauweise der Häuser
(Stichwort: Passivhäuser) bis zur Dämmung der
Außenwände. Es führt zur Konstruktion verbrauchsarmer Autos und zum verstärkten Einsatz von Wind- und Sonnenenergie. Und macht
auch nicht Halt vor dem sparsamen Einsatz von
Energie im Haushalt, denn hier bieten sich reichlich Möglichkeiten, nicht nur die Umwelt zu
schonen, sondern auch den Geldbeutel.
Dennoch: Ohne Licht kann keine Gesellschaft
existieren. Sei es bei Nacht oder auch tagsüber
in den Tunnels der U- und S-Bahnen. Dabei dient
Licht nicht nur der Orientierung, vielmehr kann
Licht auch als Kunstform eingesetzt werden und
das seelische und ästhetische Wohlbefinden des
Einzelnen befördern. Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten zum sparsamen Umgang mit der
Energie informieren und anregen. Vielleicht auch
zu einem ausführlichen Spaziergang durch das
nächtliche München, gerade jetzt in der staden
Zeit, in der die Nächte besonders lang sind.
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GEWOFAG | Nachhaltig in die Zukunft

Vorwort
Die GEWOFAG ist für die Zukunft gut aufgestellt:

Oberstes Gebot:
Die Nachhaltigkeit

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
unser Motto heißt „Bei uns wohnt München“ und unsere Stadt wächst beständig.
Immer mehr Menschen wollen hier leben. Der Druck auf den Wohnungsmarkt lässt in den
nächsten Jahren also nicht nach. Grund genug für uns, dass wir auch 2013 und in den Folgejahren
mit verstärkten Anstrengungen Neubauten errichten und laufend Modernisierungsmaßnahmen
im Bestand durchführen.
Nach heutiger Planung wird der GEWOFAG-Konzern bis zum Ende des Jahres 2017 über
eine Milliarde Euro investieren. Wir errichten in diesem Zeitraum 3.025 neue Wohnungen
und wenden dafür 778 Millionen Euro auf. Gleichzeitig setzen wir 247 Millionen Euro zur
umfassenden Modernisierung von 3.077 Wohnungen ein.
Diese gewaltigen Zahlen unterstreichen, dass das Unternehmen seinen Auftrag sehr
ernst nimmt: Die GEWOFAG schafft und erhält seit ihrer Gründung vor 84 Jahren bezahlbaren
Wohnraum in München. Wir wollen lebendige Viertel und Wohnraum für eine bunte
Mischung der Bewohnerinnen und Bewohner schaffen. Das gute Zusammenleben von
Menschen mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen, von Jung und Alt,
Familien und Senioren, Studenten und Arbeitnehmern macht ein Viertel erst lebenswert.
Dazu schaffen wir die nötigen Voraussetzungen.
Besonders mit unseren Neubauten beweisen wir immer wieder, dass es möglich ist,
bezahlbare Wohnungen für viele Menschen zu schaffen und gleichzeitig innovativ
und ansprechend, energieeffizient und nachhaltig zu bauen. Hier setzen wir in München
Maßstäbe.
Von der Zukunft unserer Stadt und ihrer Quartiere haben wir also eine klare Vorstellung.
Wir setzen sie auch im kommenden Jahr wieder in die Tat um – damit möglichst viele
Menschen bei uns wohnen und eine Heimat in München haben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben nun eine schöne, friedvolle Weihnachtszeit, einen
guten Rutsch ins neue Jahr und wie immer viel Freude beim Lesen unserer Mieterzeitung.

Seit über 80 Jahren bietet die GEWOFAG Wohnraum zu moderaten
Preisen, inzwischen liegt der Bestand bei 37.000 Wohnungen.
Nachhaltigkeit wird großgeschrieben – die GEWOFAG geht mit
Wohnungsbeständen, Mitarbeitern, Kunden, Finanzen, Umwelt
und Ressourcen verantwortungsvoll um und sichert so die
Zukunftsfähigkeit des Konzerns.

D

as zeigt sich besonders deutlich im Bereich der Neubauten und der energieeffizienten Sanierung. Vier Passivhäuser baut
die GEWOFAG derzeit am Piusplatz und betritt
damit Neuland in Münchens kommunalem Wohnungsbau. Laut Zertifizierungskriterien darf der
Heizenergiebedarf eines Passivhauses pro Quadratmeter und Jahr den Energiegehalt von etwa
1,5 Litern Heizöl nicht übersteigen. Der überwiegende Teil des Wärmebedarfs wird aus „passiven“
Quellen wie Sonneneinstrahlung und Abwärme von Personen und technischen Geräten gedeckt. Alle Neubauten errichtet
die GEWOFAG mindestens im KfW-Effizienzhaus-70-Standard, was für die Mieter
rund 30 Prozent günstigere Heizkosten zur
Folge hat als in einem herkömmlichen Neubau. Viel Geld nimmt die GEWOFAG für die
energetische Sanierung und Modernisierung ihres Altbestands in die Hand. Bereits
2010 startete das Unternehmen sein ambitioniertes Programm, rund 5.000 Wohnungen in den kommenden zehn Jahren auf
KfW-100-Effizienzhaus-Standard zu verbessern.
Dabei werden unter anderem alle Nachspeicheröfen durch eine moderne Heizanlage ersetzt. Die
GEWOFAG strebt zwischen 50 und 60 Prozent Einsparungen beim Primärenergiebedarf an und
konnte bei einer Siedlung, die im Jahr 2009 energetisch saniert wurde, den CO2-Ausstoß sogar um
80 Prozent verringern.

GEWOFAG forscht
Gordona Sommer
Geschäftsführerin der GEWOFAG Holding GmbH
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Die GEWOFAG betreibt Vergleichsstudien zu unterschiedlichen Dämm- und Heizsystemen. Ein Projekt
beispielsweise lief im Bereich der Friedenspromenade. An fünf identisch errichteten Gebäuden mit unterschiedlichen Wärmedämm- systemen wurde der
energieeffizienteste Materialmix ermittelt. Dabei
stehen nicht technische Anlagen im Fokus, sondern
die Konstruktion der Außenhüllen. In der Messestadt Riem werden hingegen unterschiedliche Heizsysteme auf ihre Energieeffizienz hin untersucht.

Wichtig für die GEWOFAG ist die Sanierung
der vielen Wohnungen, die schon lange vor der
Diskussion um schwindende Ressourcen und
Klimawandel errichtet wurden. Die Neubauten
sind laut GEWOFAG-Geschäftsführerin Gordona
Sommer nur ein Teilbereich. „Im Altbestand kann
man mit weniger Kosten deutlich mehr erreichen. Die GEWOFAG investiert in den nächsten
Jahren 600 Millionen Euro in die energetische Sanierung des Bestands“, erklärte Sommer im Jahr

2010 bei einer „energetischen Rundfahrt“ mit
Oberbürgermeister Christian Ude. Die GEWOFAG
hat mit ihrem Mitarbeiter Wilfried Ebster auch einen Erfinder im Haus, der für seine Entwicklungen
zu effizienteren Heizsystemen und anderen technischen Verbesserungen schon mehrere Preise gewonnen hat (siehe S. 12).

Nachhaltige Quartiersentwicklung
Die GEWOFAG macht ihre Wohnquartiere zukunftsfähig und reagiert auf den demografischen
Wandel mit Anpassung der Wohnflächen an den
heutigen Bedarf, Umgestaltung der Grünflächen
und Situierung sozialer Angebote, je nach Mietergruppe. Ehe das Unternehmen eine solche Quartierssanierung in Angriff nimmt, werden Fakten
erhoben, Anwohner befragt, die soziale Infrastruktur wird erforscht. So kann die GEWOFAG
ihre Quartiere zu attraktiven Lebensräumen für
die unterschiedlichsten Nutzergruppen aufwer-

ten und Mieter langfristig binden. Zu diesem Konzept gehört auch das Projekt „Wohnen im Viertel“,
das bereits in fünf Quartieren verwirklicht wurde.
„Wohnen im Viertel“ ermöglicht älteren und behinderten Menschen den Verbleib in der eigenen
Wohnung und im gewohnten Umfeld, und umfasst neben dem Standort für einen ambulanten
Pflegedienst, der rund um die Uhr verfügbar ist,
Pflegewohnungen und ein Bewohnercafé. Die
Pflege kann, je nach Bedarf, abgerufen werden, es
müssen nur die Leistungen bezahlt werden, die
man in Anspruch nimmt.

Wirtschaftliche Nachhaltigkeit
Nur ein Unternehmen, das erfolgreich und nachhaltig agiert, kann auch in freiwillige soziale und
ökologische Projekte investieren. Dies ist die Maxime der GEWOFAG. Mit einem vorausschauenden Portfoliomanagement strebt der Konzern
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Projektrentabilität von Baumaßnahmen, Unternehmensrentabilität sowie sozialen und ökologischen Zielen an. Auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist der GEWOFAG wichtig. Qualifizierte
und motivierte Mitarbeiter bleiben meist langfristig im Unternehmen und sind der Grundstock
dafür, dass Ziele effektiv und schnell erreicht
werden können. Seit 2007 strukturiert sich die
GEWOFAG in drei großen Schritten um, die von
den Mitarbeitern selbst entwickelt und getragen
werden. Der Sinn von Veränderungen ist so für
die Mitarbeiter nachvollziehbar und akzeptabel.
Die Führungskräfte der GEWOFAG haben Leitlinien für ihr Verhalten entwickelt und bekommen
anonymisiertes Feedback von den Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen. Die GEWOFAG bietet den
Beschäftigten psychosoziale Beratung, Konfliktmoderation, betriebliche Suchtprävention, ganzheitliche Betreuung, Beratung zur Vereinbarkeit
von Beruf und Familie sowie Wiedereingliederungshilfen nach langer Krankheit oder Pause.
Kürzlich wurde die Betriebskinderkrippe im Wollanihof eröffnet, wo acht Plätze für Mitarbeiterkinder zur Verfügung stehen. Auch ökologisches
Wirtschaften in der Verwaltung ist bei der
GEWOFAG Programm. Beim Wettbewerb „Grüner
GEWOFAG-Konzern“, der kürzlich veranstaltet
wurde, waren die Beschäftigten aufgerufen, Vorschläge zur Verbesserung der GEWOFAG-Ökobilanz einzubringen. Für eine ökologische Mobilität der Mitarbeiter wurden 50 neue Firmenfahrräder gekauft und zum Ausgleich für das durch
den Druck von Broschüren, Flyern und Briefen
entstandene CO2 unterstützt die GEWOFAG Klimaprojekte. Es werden lang haltbare Ersatzteile
für die Instandhaltung der Gebäude erworben,
wenn möglich auch mit hoher Ökoverträglichkeit. Nicht zuletzt sensibilisiert die GEWOFAG
ihre Beschäftigten, Materialien sparsam einzusetzen.

Dezember 2012

3

Aus den Stadtvierteln | Messestadt

Messestadt | Aus den Stadtvierteln

Die GEWOFAG baut:

Weitere 200 Wohnungen
für die Messestadt
Zweihundert geförderte Wohnungen und eine integrierte, zweigeschossige Kindertagesstätte baut die GEWOFAG auf den letzten freien
Flächen im Westen der Messestadt. Ende 2016 soll alles fertig sein.

S

chon jetzt ist die städtische Wohnbaugesellschaft GEWOFAG mit rund 1.100 Wohnungen die größte Vermieterin in der Messestadt.
Die Messestadt ist ein junges Viertel, das seit
dem Umzug des Flughafens München-Riem nach
Erding im Jahre 1992 auf dem ehemaligen Gelände des Flughafens entstanden ist. Die neue Nutzung des 560 Hektar großen Areals sollte eine
Kombination aus Messe, Gewerbe, Wohnen und
Grün werden, mit Wohnraum für 16.000 und Arbeitsplätzen für 13.000 Menschen. Das Frankfurter Architekturbüro Jürgen Frauenfeld, das den
Ideenwettbewerb für die Überplanung des Flughafenareals gewann, gliederte das Oval klar nach
den unterschiedlichen Nutzungsbereichen: im
Norden die Messe, westlich und östlich davon Gewerbe, im Süden Münchens drittgrößter städtischer Park und zwischen diesem und der Messe
die Wohnquartiere. Der Großteil der Planungen
wurde realisiert, ein Viertel mit hohem Wohnwert
und bester Infrastruktur ist inzwischen entstanden. Der Riemer Park mit Badesee hat sich zu einem beliebten Naherholungsgebiet entwickelt,
die U-Bahn bietet eine komfortable Anbindung an
die Innenstadt und in den RiemArcaden finden
sich nicht nur viele Geschäfte, sondern auch Arztpraxen, Friseursalons, ein Kulturzentrum, Lokale
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und Cafés. Die Messestadt hat sich zu einem
lebendigen, attraktiven Wohnviertel gemausert,
das nicht nur junge Familien mit Kindern schätzen.
Schon früh hat die GEWOFAG das Potenzial der
Messestadt erkannt und dort gebaut. Elfhundert
geförderte Wohnungen vermietet die GEWOFAG
zurzeit in der Messestadt, ab Ende 2016 kommen
weitere hinzu. Im vierten Bauabschnitt wurden
jetzt die letzten freien Flächen vergeben und die
GEWOFAG hat sich die Areale südlich des Edinburghplatzes für den Bau von 200 Wohnungen
und einer integrierten, zweigeschossigen Kindertagesstätte gesichert. „Wir wollen ein lebendiges
Wohnquartier mit guter Aufenthaltsqualität für
Jung und Alt“, sagt GEWOFAG-Geschäftsführerin
Gordona Sommer. Damit dies an prominenter
Lage, die das Eingangstor zum gesamten Quartier
südlich des Edinburghplatzes bildet, gelingt, hat
die GEWOFAG einen Realisierungswettbewerb
ausgelobt. Den ersten Preis gewann die Arbeitsgemeinschaft Grassinger Emrich Architekten GmbH,
München/de la Ossa Architekten GmbH München
mit dem Landschaftsarchitekten Rainer Schmidt.
Ihr Entwurf nimmt nach außen hin den urbanen
Charakter der Umgebung auf und sieht nach innen, zum begrünten Hof, eine starke Öffnung der
Fassaden vor. Es wird Nachbarschaftszonen nach
Art eines Atriums geben und Freiflächen für Kin-

derspiel. Eine umlaufende Balkonzone bietet
teils auf ganzer Fassadenhöhe ein Gerüst als
„grünes Zimmer“ an. Hier sind private Freisitze
integriert. Transparenz bieten die Architekten
auch bei den Balkonfassungen an – statt der oft
üblichen Betonbrüstungen wird hochwertiger
Edelstahldraht verbaut. Die künftigen Bewohner
der Erdgeschosswohnungen können sich über eigene Mietergärten freuen. Langweilige Rasenflächen und Innenhöfe mit viel Design will Landschaftsplaner Rainer Schmidt nicht anlegen. „Wir
brauchen Natur!“, sagt er. Sträucher, hohe Gräser, organisch geformte Spielplätze und Sitzflächen im Schutz von Bäumen hat Schmidt geplant. „Kiefernhof“ heißt das Thema eines Grünbereichs, „Birkenhof“ das des anderen.

Wichtig war es den Architekten, die Innenhöfe
von Zufahrts- und Aufstellflächen frei zu halten.
„Die Feuerwehr muss draußen bleiben“, war das
Ziel. Die Planer erreichten dies durch geschickte
Anordnung von Grundrissen und Laubengängen,
so dass der vorgeschriebene zweite Rettungsweg
auf Gemeinschafts-Dachterrassen führt, die von
zwei Häusern aus erreichbar sind. Den Niveauunterschied zwischen erhöhtem Innenhof und Straßenraum gleichen die Architekten in den großzügigen Eingangsbereichen aus. Schräg einspringende Fensterelemente verleihen der verputzten
Lochfassade auf der urbanen Seite am Edinburghplatz Lebendigkeit. „Die Architekturgestaltung des Gewinnerentwurfs hat uns überzeugt.
Sie fügt sich hervorragend in die vorhandene Bebauung ein, setzt neue Akzente“, erklärt
Gordona Sommer.
Freuen werden sich die Messestädter
darüber, dass nun doch eine Kindertagesstätte im vierten und letzten Bauabschnitt der Messestadt errichtet wird.

Dies war laut ursprünglichem Bebauungsplan
nicht vorgesehen. Die Stadtplaner argumentierten, der Bedarf sei längst gedeckt. Im künftigen
GEWOFAG-Quartier am Edinburghplatz wird die
Kindertagesstätte geschickt integriert werden,
so dass Buben und Mädchen genügend Freiraum
haben. Auch ein Laden könnte in der Siedlung
einziehen – am nördlichen Eck am Edinburghplatz ist eine Fläche dafür vorgesehen. Noch präsentiert sich das künftige Quartiers-Areal als
Kiesbrache, doch der Eindruck täuscht. Seit Monaten wird an der Infrastruktur für den vierten
Bauabschnitt gearbeitet, Strom- und Wasserleitungen werden verlegt, Abwasserkanäle gebaut
und der Unterbau für die Straßen hergestellt.
Anders als in der restlichen Messestadt sind statt
schnurgerader Straßen solche mit Knicken vorgesehen, statt 200 Meter langer Gebäuderiegel
werden maximal 70 Meter lange Häuser errichtet. Im Frühjahr 2015 wird die GEWOFAG mit
dem Bau ihres Wohnquartiers am Edinburghplatz beginnen, Ende 2016 soll alles fertig sein.
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Präventive Hausbesuche:

Ein Modellprojekt
zur Daseinsvorsorge
Es gibt sehr viele Menschen, die noch in hohem Alter ihre Lebensführung weitgehend selbst gestalten wollen. Dennoch können und
wollen sich mit fortschreitendem Alter Probleme ergeben, die
von den betreffenden Personen vorerst als solche gar nicht wahrgenommen werden. Um gerade diesen Menschen zu helfen, hat
der Münchner Stadtrat ein Modellprojekt zur Daseinsvorsorge
beschlossen, das unter der Federführung des Sozialreferats erprobt
und von der GEWOFAG unterstützt wird: „Präventive Hausbesuche“.

D

er Altersschnitt unserer Gesellschaft
steigt stetig an, auch bei der GEWOFAG
wohnen viele Senioren und Seniorinnen.
So war es für die städtische Wohnbaugesellschaft
ganz selbstverständlich, das Modellprojekt „Präventive Hausbesuche“ zu unterstützen. Laut
Stadtratsbeschluss von 2010 wird durch vorsorgliche präventive Hausbesuche bei Menschen im Alter von mindestens 75 Jahren erhoben, wie diese
mit ihrer Situation zurechtkommen, und es wird
aufgezeigt, wo individuelle Hilfe zu finden ist (mz
berichtete mehrmals). Das Modellprojekt läuft bis
Ende 2013, danach wird sich der Stadtrat mit den
daraus resultierenden Ergebnissen befassen.
Alt wird man von ganz alleine, alleine alt sein
aber ist schwer. Die Beine wollen nicht mehr so
recht, die Augen lassen nach. Es ist mühsam, den
Einkaufskorb mit ein paar Dingen des täglichen
Bedarfs heimzutragen, ganz zu schweigen vom
Putzen, das man früher mit links erledigt hat. Ein
wenig Hilfe täte gut, doch Freunde und Bekannte sind inzwischen auch alt, die Kinder wohnen
weit weg. Ein Los, das viele ältere Menschen teilen und stillschweigend hinnehmen. Dabei könnte ihnen einiges erleichtert werden, wenn sie
sich an die richtigen Stellen wenden würden. Inzwischen lebt jeder Dritte der mehr als 100.000
Münchner, die 75 Jahre und älter sind, als Single.
Allein in der GEWOFAG-Siedlung zwischen Berg
am Laim und Ramersdorf wohnen etwa 900 Mieterinnen und Mieter, die das 75. Lebensjahr überschritten haben. Durch die soziale Verantwortung der GEWOFAG für ihre Mieter, insbesondere
für ältere Menschen, sieht sie sich in der Pflicht,
das Projekt „Präventive Hausbesuche“ zu unterstützen. Mit dem Konzept „Wohnen im Viertel“
hat die GEWOFAG schon eine signifikante Stei-
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gerung der Lebensqualität für viele Menschen
bei eingeschränkter Mobilität erreicht.
Durch Briefe und Flugblätter macht die
GEWOFAG auf das Projekt aufmerksam. Aber auch
Hinweisen von Hausmeistern/innen, Nachbarn,
vom Postboten oder vom Bäcker um die Ecke
geht die Sozialfachwirtin Gabriele Broszonn nach.
Dabei arbeitet sie Hand in Hand mit ihren Kolleginnen und Kollegen von der Stadt und vom
„Wohnen im Viertel“-Stützpunkt am Innsbrucker
Ring zusammen. „Selbstverständlich betrete ich
die Wohnungen nur, wenn die Betroffenen das
wollen“, sagt Broszonn.
Die Leute sind aber erstaunlich aufgeschlossen,
natürlich auch, weil ich die GEWOFAG im Rücken
habe. Sie haben Vertrauen, viele kennen mich inzwischen oder haben von mir gehört. Sie rufen
bei mir an oder im Mieterzentrum. Manchmal
melden sich auch Nachbarn und sagen, ich soll
doch mal nebenan vorbeischauen“, fasst Frau Broszonn ihre bisherigen Erfahrungen zusammen.
Vereinsamung und Altersarmut sind die häufigsten Probleme, denen Gabriele Broszonn bei
ihren Besuchen begegnet. „Die größte Schwierigkeit ist die Isolation. Bekannte und Freunde sind
verstorben, Familie gibt es nicht. In diesen Fällen
ist es schwieriger zu helfen“, berichtet Gabriele
Broszonn. Natürlich versuche sie über Nachbarschaftstreffs oder Alten- und Service-Zentren
(ASZ) etwas zu organisieren. „Viele Leute sind
nicht mehr so mobil, dass sie rauskönnen. Man
bräuchte einen ehrenamtlichen Besuchsdienst,
den gibt es aber nur selten!“ Broszonn freut sich,
wenn es gelingt, einen Abholdienst zu beschaffen, der die Betroffenen ins Nachbarschaftstreff
oder ASZ bringt. Das zweite große Problemfeld,
mit dem Gabriele Broszonn konfrontiert wird,

HEIMAG | Service
ist die Altersarmut. „Ich zeige auf, wie man das
mildern kann. Manchmal kann ich helfen bei
der Beantragung von Wohngeld und Sozialhilfe,
durch eine Spende ein Bett beschaffen oder die
GEWOFAG zahlt den neuen Herd, weil der alte
kaputt ist“, berichtet Broszonn. Bei ihren Hausbesuchen merkt Gabriele Broszonn auch, wenn
jemand Hilfe zur Pflege braucht. Dann spricht
sie mit dem Betroffenen und versucht mit dessen Einverständnis einen Pflegedienst zu organisieren und die Einstufung in eine Pflegestufe
zu veranlassen. „Ich werde nur tätig, wenn die
Leute das wollen“, sagt Broszonn. Natürlich fällt
ihr bei den Besuchen auch auf, wenn alten Menschen ein Handlauf im Flur der Wohnung das Leben erleichtern würde. „Ich sehe, was nötig ist.
Dann reagiere ich, sage, was möglich ist, und frage, ob der Betroffene das will. Wenn ja, leite ich
das in die Wege“, sagt Gabriele Broszonn. Das Projekt „Wohnraumanpassung“ hat die GEWOFAG
Anfang 2012 ins Leben gerufen, es ist die Konsequenz aus den Erfahrungen der präventiven Hausbesuche. „Eines greift ins andere über“, zieht
Gabriele Broszonn Fazit.
Ziel ist es, noch im höheren Alter so lange wie
möglich selbstbestimmt und selbstständig zu
Hause wohnen und leben zu können. Mieter über
75 Jahre, die einen präventiven Hausbesuch wünschen, können sich an Gabriele Broszonn wenden. Von Montag bis Mittwoch zwischen 6.30
Uhr und 17.00 Uhr ist Gabriele Broszonn im
Büro in der Rosenheimer Straße 167 unter der
Nummer 089/4123-6092 erreichbar, wenn sie
nicht auf Hausbesuch ist. Die Donnerstage und
Freitage nutzt Broszonn, um die Gespräche mit
den Mietern zu dokumentieren. Bei Mitteilungen auf dem Anrufbeantworter ruft Gabriele
Broszonn zuverlässig zurück.

Gabriele Broszonn hat ein Ohr für die
Probleme älterer Menschen.

Die HEIMAG-Siedlung in Sendling:

Wohnqualität
trotz Megabaustelle

Wohnanlagen überraschen auch die Anlagen in
Sendling mit ihren malerischen Hinterhöfen.
Für Hausmeister Herbert Hofmann, der die
Wohnanlagen betreut, ist die Tunnelbaustelle weniger Ärgernis als interessantes Beobachtungsfeld. Nur im ersten Jahr seien die Beeinträchtigungen ziemlich heftig gewesen, inzwischen aber sei der Tunnel vor dem Haus fertig,
bald werde alles wieder zugeschüttet und die
Fahrbahn vom Gebäude weg verlegt, sagt Herbert Hofmann. Vom Schlafzimmerfenster aus
hat er den totalen Überblick auf das Geschehen.
Fasziniert hat den Hausmeister die 25 Meter tiefe Baugrube, auf die er hinabblickte, und zeitweise kamen ihm die Maschinen ganz nah. „Ich
hätte vom Schlafzimmerfenster aus das Zugseil
des Fräsers einfetten können“, schmunzelt Herbert Hofmann. Die Mieter nähmen das Baugeschehen meist gelassen hin, zumal das Wohnen
hier wirklich angenehm und die HEIMAG darauf
bedacht sei, den Kunden gute Wohnungen mit
schönen Bädern sowie anderen Annehmlichkeiten zu bieten. „Jeder wusste ja, was auf ihn
zukommt. Viele demonstrierten für den Tunnel.
Ich freue mich, wenn der fertig ist. Es wird ein
schönes Eck hier!“

Unmittelbar neben der Riesenbaustelle am Luise-Kiesselbach-Platz
liegen die Sendlinger Wohnanlagen der HEIMAG. Rund drei Jahre wird
dort schon am dritten Münchner Ringtunnel gearbeitet, der Ende 2015
eröffnet werden soll. Trotz der Widrigkeiten, die solch eine Baustelle
mit sich bringt, fühlen sich die Mieter in den HEIMAG-Wohnungen wohl.
Schließlich rollt der Verkehr ja bald im Untergrund.
Es wohnt sich gut bei der HEIMAG, selbst wenn
nebenan die Baumaschinen rollen, Bohrpfähle
in den Boden getrieben werden und Fräser lautstark ihre Arbeit verrichten. Seit rund drei Jahren
leben die Mieter der beiden Sendlinger HEIMAGAnwesen zwischen Garmischer Straße, Waldfriedhofstraße und Ettalstraße mit den Widrigkeiten, die der Bau des Luise-Kiesselbach-Tunnel
mit sich bringt. Zudem hat die HEIMAG kürzlich
die Arbeiten am neuen Dach der 1938 erbauten Wohnanlage zwischen Garmischer, Staltacher und Waldfriedhofstraße beendet, die
über 52 Wohneinheiten und sechs oberirdisch
gelegene, freistehende Mauergaragen verfügt.
Nun glänzen auf dem Dach des Gebäudes schöne Kupfergauben. „Trotz des Tunnelbaus und
durchgeführter Sanierungsarbeiten fühlen sich
die Mieter wohl und es kam zu keiner größeren
Fluktuation. Das ist nicht selbstverständlich“,
erklärte Susanne Fendt von der HEIMAG. Vor Beginn des Tunnelbaus hatte die städtische Wohnbaugesellschaft die alten Fenster der Wohnanla-

ge gegen schalldichte ausgetauscht. Sobald der
Verkehr im Untergrund fließt – voraussichtlich
2015 – will die HEIMAG die nicht mehr zeitgemäßen Nachtspeicheröfen durch eine moderne
Zentralheizung ersetzen, die Fassaden erneuern
sowie die Außenanlagen neu gestalten und kindgerecht strukturieren.
Die zweite HEIMAG-Wohnanlage im Bereich
des Ringtunnelbaus liegt zwischen Waldfriedhof-, Ettal- und Staltacher Straße. Im dreigeschossigen Gebäude, das 1929 errichtet wurde,
sind insgesamt 85 Wohnungen untergebracht.
1997 hat die HEIMAG das Anwesen komplett
saniert. Statt der Gasöfen wurde eine moderne Zentralheizung eingebaut, die alten Fenster
wurden durch schalldichte ersetzt, die Fassade
wurde erneuert. Den Speicher baute die HEIMAG
zu Galeriewohnungen aus, von denen jede eine
Terrasse hat. Auf den geräumigen Terrassen und
Loggien der anderen Wohnungen können die Mieter den einen oder anderen lauschigen Sommerabend genießen. Wie die meisten der HEIMAG-

Nimmt den Baulärm gelassen und freut sich auf
ruhigere Zeiten: Hausmeister Herbert Hofmann

Wer bei der HEIMAG in Sendling wohnt, ist mit
der U-Bahn-Linie 6 oder mit dem 54er Bus rasch
in der Innenstadt. Auch zum Einkauf muss man
nicht weit laufen. Bäckerei, Metzgerei, Drogeriemarkt und andere kleinere Einzelhandelsgeschäfte liegen ganz in der Nähe an der Waldfriedhofstraße. Ausgedehnte Spaziergänge kann man im
Westpark unternehmen, der nur einen Steinwurf
weit entfernt ist. Ein weiterer Park entsteht bis
2017 über dem Ringtunnel an der Heckenstaller Straße. Wer lieber einen Ausflug ins Voralpenland machen möchte, hat in den Sendlinger
HEIMAG-Wohnanlagen die beste Startposition –
in wenigen Minuten erreicht man mit dem Auto
die Garmischer Autobahn. Schnell ist man auch
im Forstenrieder Park und im Würmtal, das Freizeitangebot ist also groß!
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Ein gutes Jahr
an der Astrid-Lindgren-Straße in der Messestadt
haben wir den Wohnungsbaupreis der MünchenRiem GmbH erhalten.

Rückblick und Vorschau: Die mz spricht mit Gordona Sommer,
Geschäftsführerin der GEWOFAG Holding GmbH.

mz: Frau Sommer, das Jahr 2012 neigt sich dem
Ende zu. War es ein gutes Jahr für die GEWOFAG?
Gordona Sommer: Für das Unternehmen war
2012 in der Tat ein gutes Jahr, genauso wichtig
ist aber, dass es auch für unsere Mieterinnen und
Mieter gut war. Wir hoffen natürlich, dass sie mit
unseren Leistungen zufrieden sind. Deshalb haben wir im November zehn Prozent unserer Kunden befragt.

mz: Die Beurteilung des vergangenen
Jahres bemisst sich also nicht allein am
Konzernergebnis?
Gordona Sommer: Keineswegs. Wir sind schon
gespannt auf die Auswertung der Kundenzufriedenheitsumfrage, weil sie uns zeigt, wo wir besser werden können. Und als kommunales Wohnungsbauunternehmen arbeiten wir natürlich
nicht nur am Finanzergebnis orientiert, sondern
verfolgen auch soziale, ökologische und nachhaltige Ziele. Das unterscheidet uns von rein am
Profit orientierten Unternehmen.

mz: Was war das Besondere im
GEWOFAG-Konzern?
Gordona Sommer: Konzernintern haben wir unsere Umstrukturierung weiter vorangetrieben.
Mit dem Projekt WinAll 3 qualifizieren wir jetzt
unsere Hausmeisterinnen und Hausmeister weiter, was natürlich den Mieterinnen und Mietern
zugutekommt. Das ist nur einer von vielen Bausteinen. Wir entwickeln strukturelle Veränderungen bei der GEWOFAG immer zusammen mit den
Mitarbeitern, wir beteiligen sie direkt. Unser
Tochterunternehmen, die Wohnforum GmbH,
bauen wir sukzessive zum sozialen Dienstleister
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im Konzern aus und bieten ein breites Spektrum
an sozialen Leistungen an: „Wohnen im Alter“,
das Umzugsmanagement, die Quartiersgänger,
die quartierbezogene Bewohnerarbeit und einiges mehr.

mz: Das klingt nach sehr viel Arbeit.
Was hat Ihnen denn 2012 besondere Freude
bereitet?
Gordona Sommer: Besonders freut mich, dass
wir in Riem und in Gern weitere Stützpunkte unseres erfolgreichen Programms „Wohnen im Viertel“ eröffnen konnten. So ermöglichen wir älteren und behinderten Menschen, möglichst lange
in der eigenen Wohnung leben und gleichzeitig
Pflege- und Hilfeleistungen eines Pflegedienstes
vor Ort in Anspruch nehmen zu können. Die
Wohncafés bieten Raum für Mieter und Anwohner, einander zu treffen und gemeinsam etwas
auf die Beine zu stellen.

mz: Diese Sonderleistungen kosten
sicherlich eine Menge Geld. Wie schafft die
GEWOFAG das?
Gordona Sommer: Es muss allen klar sein, dass
wir diese Ziele nur dann erreichen können, wenn
wir auch die nötigen finanziellen Mittel erwirtschaften. Ein Stadtratsbeschluss ermöglicht uns,
den Großteil unserer Überschüsse für soziale und
ökologische Ziele zu verwenden. Natürlich bewegen wir uns auf einem schmalen Grat, aber es
gelingt uns durch gute Planung und sinnvolles
Wirtschaften immer besser.

mz: Sie haben eben Preise für Erfindungen
erwähnt. Was verbirgt sich dahinter?
Gordona Sommer: Unser Mitarbeiter Herr Ebster
wurde nach drei Bundespreisen für das innovative Handwerk erneut ausgezeichnet, diesmal mit
dem Bayerischen Energiepreis für ein neuartiges
Leitersystem bei der Fernwärme. Mit seiner Erfindung erhofft sich die GEWOFAG, den Energieverbrauch in ihren Wohnanlagen um etwa 20 Prozent zu senken. Damit wird die Energie der Fernwärme durch die Kühlung des Rücklaufs mit
Hilfe eines Wärmetauschers optimal ausgenutzt
und die des Fernwärmerücklaufs heizt wiederum
das Warmwasser auf.

mz: Was war im vergangenen Jahr das
interessanteste Projekt in Ihrem Kerngeschäft?
Gordona Sommer: Natürlich haben wir den Neubau und die Modernisierungen unserer Bestandsanlagen vorangetrieben. Ein herausragendes Projekt sind unsere ersten Passivhäuser am Piusplatz
in Ramersdorf. Dort haben wir einerseits bewiesen, dass sich kommunaler Wohnungsbau und
höchste Energieeffizienz nicht ausschließen, und
andererseits, dass sich eine Nachverdichtung
auch positiv auf eine Bestandsanlage auswirken
kann.
ches Neubauvolumen im Jahr 2016 auf 1.000
Wohnungen steigern.
mz: In München sind die Mieten wie
die Immobilienpreise stark angestiegen.
Welchen Einfluss hat die GEWOFAG hier?
Gordona Sommer: München ist attraktiv und
wirtschaftlich erfolgreich, was höchst erfreulich ist. Daher wollen immer mehr Menschen
hier leben. Aber durch die hohe Nachfrage hat
sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt verschärft. Als kommunale Wohnungsbaugesellschaft schaffen wir mit unseren Neubauaktivitäten und der Sicherung unserer Bestände
Wohnraum zu bezahlbaren Mieten.

mz: Sie investieren trotz hoher Preise
auch in Zukunft in den Neubau und verwalten
nicht nur Ihre Bestände?
Gordona Sommer: Die Bestände zu halten und
zu pflegen ist sicherlich wichtig. Unser gemeinsames Ziel muss aber heißen: Breite Bevölkerungsschichten müssen sich München auch weiterhin leisten können. Angesichts des großen
Zuzugs gibt es keine Alternative zu weiteren
Bautätigkeiten. So werden allein wir unser jährli-

mz: Welchen Stellenwert hat dabei die
Nachverdichtung in bestehenden Quartieren?
Gordona Sommer: Nachdem die Flächen in München endlich sind, denken wir gemeinsam darüber nach, wo und wie wir Wohnraum in unserer
Stadt realisieren können. Die GEWOFAG arbeitet
schon heute an der qualifizierten Nachverdichtung. Dort, wo Infrastrukturen wie Anschlüsse
an den öffentlichen Personennahverkehr und
ausreichende Freiflächen vorhanden sind, nutzen wir Flächenpotenziale besser. Wir legen allerdings größten Wert darauf, in hoher Qualität
und vor allem mit größtmöglichen Freiräumen
zur bisherigen Bebauung nachzuverdichten.

mz: Wagen wir einen Blick in die Zukunft.
Ist München bald eine Stadt, die sich nur noch
Reiche und Erfolgreiche leisten können?
Gordona Sommer: Es ist ein Irrglauben, in München könnten die erfolgreichen Besserverdienen-

den unter sich bleiben. Und eine derartige Vorstellung schaudert mich auch. Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum vor allem für die Menschen mit
dem kleinen Geldbeutel und die mittleren Schichten, die oftmals in der Dienstleistung arbeiten und
die Grundlage für eine funktionierende Stadt sind.
Mit der Münchner Mischung, also Wohnungen für
Menschen verschiedener Generationen, Herkunft
und Einkommensklassen in direkter Nachbarschaft
anzubieten, leisten wir einen wichtigen Beitrag
zum sozialen Zusammenhalt in der Stadt.

mz: Werden Ihre Leistungen denn auch
immer entsprechend gewürdigt?
Gordona Sommer: Durchaus, wir haben 2012 drei
Preise für unsere Quartiere, Bauten und Erfindungen gewonnen, worauf wir ein wenig stolz sein
dürfen. Besonders freut mich, dass wir für unsere
Quartiersentwicklung in Ramersdorf nach dem
Bundespreis „Soziale Stadt“ im Jahr 2010 zum
zweiten Mal mit einem Bundespreis, diesmal mit
„Stadt bauen. Stadt leben.“ ausgezeichnet wurden. Das bestätigt unseren ganzheitlichen Ansatz
bei der Quartiersgestaltung – da sind wir auf dem
richtigen Weg. Und für unsere neue Wohnanlage

mz: Dann darf man Ihnen gratulieren.
Welche besonderen Projekte sind im
kommenden Jahr geplant?
Gordona Sommer: Da gibt es viele: Für unsere
Häuser im vierten Bauabschnitt in Riem haben
wir kürzlich einen Wettbewerb durchgeführt
und einen tollen Wettbewerbsentwurf bekommen. Besonders interessant wird das Wilhelmine-Lübke-Haus in Gern, wo wir mit der Genossenschaft Wogeno zusammen ein Mehrgenerationenhaus bauen. Hier gehen wir ganz neue Wege
und lernen voneinander.

mz: Zum Schluss eine persönliche Frage:
Wie verbringen Sie Weihnachten und Silvester?
Gordona Sommer: Klassisch, im Kreise der Familie und der Freunde.

mz: Frau Sommer, wir wünschen Ihnen eine
schöne und erholsame Weihnachtszeit und
danken für das Gespräch.
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Der neue Piusplatz, zum Zweiten:

Bundespreis
für die GEWOFAG
Infrastruktur und Versorgung zusammen denken, das ist das
Markenzeichen bei den Quartiersentwicklungen der GEWOFAG.
Am Piusplatz hat die städtische Wohnbaugesellschaft dies erneut
konsequent umgesetzt. Nach dem Bundespreis „Soziale Stadt“
im Jahr 2010 erhielt die GEWOFAG dafür nun den Bundespreis
„Stadt bauen. Stadt leben.“.
Mietergärten und Sitzgelegenheiten im
Grünen tragen erheblich zur Steigerung
der Wohn- und Lebensqualität im
Quartier am Piusplatz bei.

Z

um zweiten Mal hatte das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung heuer einen Wettbewerb unter dem
Titel „Stadt bauen. Stadt leben.“ um den Nationalen Preis für integrierte Stadtentwicklung ausgelobt. Im Rahmen dieses Wettbewerbs wurden beispielhafte realisierte Projekte gesucht, die innovative Beiträge zu einer sozial gerechten Stadtgesellschaft, einer ökologisch nachhaltigen und
ökonomisch erfolgreichen Stadtentwicklung liefern und Vorbildcharakter haben. Ein solches Projekt hat die GEWOFAG mit ihrer Quartiersentwicklung Piusplatz verwirklicht, wofür das Unternehmen am 11. Oktober 2012 den Bundespreis
„Stadt bauen. Stadt leben.“ in Form einer Urkunde
erhielt. Unter 194 eingereichten Wettbewerbsbeiträgen aus 127 Städten und Gemeinden sowie 15
Bundesländern konnte sich die GEWOFAG über
einen der 30 vergebenen Preise freuen. Das Unternehmen hat längst erkannt, dass eine veränderte
Bevölkerungsstruktur und Wohnungsnachfrage
sowie der Wandel von Wirtschaftsstrukturen und
Klima vor allem die Städte vor neue Herausforderungen stellt, auf die mit innovativen Projekten
und Strategien reagiert werden muss.

Zweizimmerwohnungen auf, eine gut gemischte
Mieterstruktur konnte sich so nicht mehr ansiedeln. Es fehlten große Wohnungen für Familien
mit Kindern, für ältere Menschen waren die ursprünglich kleinen Grundrisse wegen der fehlenden Barrierefreiheit nicht mehr geeignet. Die
GEWOFAG entwickelte ein Konzept für zeitgemäße Wohnstandards und attraktiven, barrierefreien
Wohnraum für junge Familien sowie behinderte
und ältere Menschen. Ein Anwesen wurde umgebaut, vier Passivhäuser und ein weiteres Gebäude
am Innsbrucker Ring wurden neu errichtet. Es entstanden rollstuhlgerechte und barrierefreie Wohnungen, in denen auch ältere oder behinderte
Mieter gut zurechtkommen. Der Riegelbau am
Innsbrucker Ring beschert den dortigen Bewoh-

nern nicht nur ruhige Innenhöfe mit hoher Aufenthaltsqualität, sondern schützt zudem das gesamte Quartier vor dem Lärm des angrenzenden,
viel befahrenen Mittleren Rings. Schon im Jahr
2007 hat die GEWOFAG vor Ort einen Stützpunkt
des innovativen Programms „Wohnen im Viertel“
eröffnet, das älteren oder hilfsbedürftigen Menschen rund um die Uhr Versorgung durch einen
ambulanten Pflegedienst bietet. Dieser kann in

Attraktive Wohnungen und Lärmschutz
Die gelungene Quartiersentwicklung am Piusplatz
ist ein vorbildliches Beispiel für den ganzheitlichen Ansatz, ein zusammenhängendes Wohngebiet nicht nur bautechnisch, sondern auch sozial,
demografisch und ökologisch für die Zukunft zu
wappnen. Die GEWOFAG erkannte, dass die Baustruktur der Berg am Laimer Siedlung aus den
30er Jahren nicht mehr zeitgemäß war. Zu achtzig
Prozent wies der Wohnungsbestand Ein- und

10

Dezember 2012

Preisübergabe an Frau
Gordona Sommer (m.),
Geschäftsführerin und
Götz Keßler (l.), GEWOFAG
Holding GmbH durch
Herrn Rainer Bomba
(r.), Staatssekretär im
Bundenministerium
für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung.

der eigenen oder in einer der Pflegewohnungen
in Anspruch genommen werden und von Anwohnern im 800-Meter-Umkreis genutzt werden. Zudem wurden ein Wohncafé, ein Veranstaltungsraum, eine neue Montessori-Kindertagesstätte
und ein Mütterzentrum eingerichtet. Dieses bietet Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und Unterstützung für Familien, was auch Bewohner
aus der Nachbarschaft anzieht.

Energetische Sanierung

Gelungene Quatiersentwicklung

Um das Quartier am Piusplatz auch aus ökologischer Sicht fit für die Zukunft zu machen, hat die
GEWOFAG den Großteil der Gebäude energetisch
saniert und mit vier in Passivhausbauweise errichten Neubauten eine Vorreiterrolle im kommunalen Wohnungsbau Münchens übernommen. Zusammen mit den Mietern und Mieterinnen wurden die Außenanlagen innerhalb
des Programms „Soziale Stadt –
wohngrün.de“ neu gestaltet und
so die Wohn- und Lebensqualität
im Quartier nachhaltig verbessert.
Neue Wegeverbindungen, barrierefreie Zugänge, Sitzgelegenheiten im Grünen, Fahrradständer,
Mietergärten und Neupflanzungen
machen den Aufenthalt im Freien zum Vergnügen. Das Ergebnis
all dieser Maßnahmen ist ein
Quartier, das in seiner Mietermischung, in der Aufenthalts- und
Freiraumqualität und in seinen sozialen Angeboten deutlich gewonnen hat, was sich auch im großen ehrenamtlichen Engagement
der Bewohner und der zunehmenden Nutzung der Freiflächen widerspiegelt.

Über verschiedene Förderprogramme sind finanzielle Mittel von Bund, Land und Landeshauptstadt München in das Projekt Piusplatz eingeflossen. Die GEWOFAG konnte viele Partner von der
Obersten Baubehörde des Freistaats über die
städtischen Referate bis hin zu Bezirksausschüssen und Mietern für Planung und Umsetzung der
zahlreichen Maßnahmen gewinnen. Dass der Modellcharakter der Quartiersentwicklung Piusplatz
auch von unabhängiger Seite erkannt wurde, zeigt
der Bundespreis „Stadt bauen. Stadt leben“. Dazu
GEWOFAG-Geschäftsführerin Gordona Sommer:
„Dass wir mit der Quartiersentwicklung am Piusplatz nun ein weiteres Mal mit einem Bundespreis
ausgezeichnet wurden, freut uns außerordentlich.
Das zeigt uns, dass wir hier etwas Bemerkenswertes zustande gebracht haben. Gemeinsam mit unseren Partnern bündeln wir bauliche, soziale und
infrastrukturelle Maßnahmen. Wir werten so das
Quartier rund um den Piusplatz auf und leisten
somit weit mehr als nur Neubau oder Modernisierung. Oberstes Ziel dabei ist, dieses Quartier sozial zu stabilisieren, zu aktivieren und für Menschen
aus allen Bevölkerungs- und Einkommensschichten attraktiv und lebendig zu gestalten“.
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Bayerischer Energiepreis 2012:

Weitere Ehrung
für GEWOFAG-Mitarbeiter
Wilfried Ebster
Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein
kommunales Wohnungsbauunternehmen für
seinen verantwortungsvollen, innovativen
Umgang mit Energie ausgezeichnet wird.
Preisträger Wilfried Ebster (r.) mit Wirtschaftsminister Martin Zeil (l.)

D

eshalb freut man sich
bei der GEWOFAG natürlich besonders darüber, dass Bayerns Staatsminister für Wirtschaft, Infrastruktur,
Verkehr und Technologie, Martin
Zeil, im Oktober den „Bayerischen Energiepreis 2012“ dem GEWOFAG-Mitarbeiter Wilfried Ebster überreichte (siehe Bild oben). Die
Auszeichnung wird alle zwei Jahre verliehen und
zeichnet bereits zum achten Mal Unternehmen
für achtsamen und zukunftsweisenden Umgang
mit Energie aus. Erhalten hat die GEWOFAG den
Preis in der Kategorie „Anlagen und Prozesstechnik“ für das Projekt „Rücklauftemperatursenkung in Fernwärmenetzen, 2,3-Leiter-System“,

welches unter Federführung von Wilfried Ebster in Zusammenarbeit mit
der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie der Hochschule
für angewandte Wissenschaften in
München entwickelt wurde.
Wilfried Ebster ist ein echter Daniel Düsentrieb, denn seine technischen Neuerungen haben
ihm schon mehrere Preise eingebracht. In den
Jahren 2006, 2009 und 2011 wurde Ebster beispielsweise für die „Legionellen-Schutzschaltung“
und die „Wärmerückgewinnung“ mit dem „Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen für das Handwerk“ ausgezeichnet. Fachwissen und seine zukunftsweisenden Ideen kommen
nicht nur der GEWOFAG und damit deren Mietern,

Wärmeleistung in Abhängigkeit von der
Rücklauftemperatur in Heizkraftwerken
Wärmeleistung des Bio-Energie-Heizwerks Taufkirchen in Abhängigkeit von der Fernwärmerücklauftemperatur
= Leistungssteigerung/zusätzliche Mehrleistung
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sondern auch dem „Wärmenetz der Nullenergiestadt Bad Aibling“ und dem EU-Projekt „Energieschiene Bayern, Tirol, Südtirol, Trient für den
grünen Brenner-Korridor“ zugute. Wilfried Ebster
ist dort als Berater aktiv. Zudem gibt er sein Wissen an Universitäten und Fachhochschulen an
die Studierenden weiter.
Das Thema, für das Winfried Ebster den „Bayerischen Energiepreis 2012“ erhielt, ist für den Laien gar nicht so leicht verständlich. Es geht um
die Rücklauftemperatur des Wassers, das aus
Heizanlagen von Wohnhäusern zurück in den
Kreislauf der Fernwärmebetriebe strömt. Es muss
abgekühlt sein, damit das Geschäft für den Anbieter wirtschaftlich ist. Auch aus ökologischer
Sicht wird Energie vergeudet, wenn zu heißes
Wasser wieder zurück ins Fernwärmenetz läuft.
Seit 2011 fordern die Fernwärmebetreiber von
ihren Abnehmern, Kunden, Planern und Handwerksfirmen, dass die Rücklauftemperatur von
maximal 45 Grad nicht überschritten wird. Was
Wilfried Ebster sich ausgedacht hat, geht dem
Problem an den Kragen. Die Rücklaufauskühlung
im Fernwärmenetz sorgt dafür, dass weniger
Wasser bei gleicher Heizleistung fließt. Somit
können Fernwärmenetze kostengünstiger erstellt und betrieben werden.
Das ist von Vorteil für die Kraftwerksbetreiber, denn der Wärmeverlust im Verteilnetz wird
reduziert, es ergibt sich mehr Anschlusskapazität für mehr Kunden. Die Erstellung der Rohrnetze wird günstiger, die Pumpen im Kraftwerk
können kleiner dimensioniert werden und der
Wirkungsgrad im gesamten Fernwärmenetz wird
bei geringerem Brennstoffbedarf enorm gesteigert. Die Fernwärmeerzeugung wird ökologischer und wirtschaftlicher, vor allem bei Geothermie-Anlagen. Dieser wirtschaftliche Vorteil
wird an die Mieter weitergegeben. Die Heizkosten sinken.

In neuem Licht:

Die Münchner Freiheit
Schon von Weitem sichtbar strahlt das auf achtzehn filigranen
Stützpfeilern sitzende Stahldach aus weißen und lindgrünen
Elementen ein Licht aus, das den zentralen Schwabinger Verkehrsknotenpunkt, die Münchner Freiheit, markiert. Aber nicht nur
die Oberflächengestaltung wurde vor drei Jahren gründlich neu
gestaltet, sondern auch das gesamte Untergeschoss wurde in
neues Licht getaucht.

D

er U-Bahnhof Münchner Freiheit gehörte
ein Jahr vor der Olympiade 1972 zu den
ersten Bahnhöfen, die eröffnet wurden.
Die Grundelemente seiner Gestaltung fanden sich
auch in den anderen Bahnhöfen der Linie U6 wieder: hellgraue Faserzementplatten an den Wänden und blaue Keramikfliesen an den Säulen.
Doch nach fast vierzig Jahren war der Bahnhof
sichtlich in die Jahre gekommen und das gesamte
Untergeschoss der viergleisigen U-Bahn-Station
sollte vollständig überarbeitet werden. Den Auftrag zur Gestaltung des Lichts erhielt der Lichtdesigner Ingo Maurer, der auch die U-Bahnhöfe
Westfriedhof und Am Moosfeld in neues Licht
und neue Farben getaucht hatte.
Sein Beleuchtungskonzept basiert auf der Neugestaltung der vorhandenen Elemente und Flächen. Die blau gekachelten Pfeiler, die nach der
Vorstellung des Baureferats erhalten werden sollten, sind ein wesentliches Element der ursprünglichen Gestaltung, das auch Ingo Maurer betonen
wollte. In die Decke eingelassene blaue LED-Strahler beleuchten die Pfeiler, wodurch der Farbton
intensiver wird. Sie scheinen nun von innen her-

aus zu leuchten. Auf der Bahnsteigebene, die sich
in zwei Bereiche mit unterschiedlicher Deckenhöhe gliedert, sind die kürzeren Pfeiler wie im Sperrengeschoss vollkommen angestrahlt, während
sich an den hohen Pfeilern ein Farbverlauf von
oben nach unten ergibt.
„Ich empfinde die Kombination von Komplementärfarben, also einen starken Kontrast, als
sehr anregend. Daher haben wir uns für das
Leuchtgelb entschieden. Ich hoffe, dass die Menschen sich von der Kraft und der Frische anstecken lassen und die Nutzung der U-Bahn-Station
als einen Moment erleben, vielleicht auch ganz
unbewusst, der ihren ‚Spirit’ und ihre Stimmung
hebt“, so Ingo Maurer.
Das Konzept für die Decke, die in allen Bereichen
des U-Bahnhofes mit hochglanzpolierten Edelstahlblechen verkleidet ist, stammt vom Baureferat München. Die Verspiegelung erhöht die Raumhöhe und verdoppelt optisch die Höhe der blau
leuchtenden Pfeiler. Im relativ niedrigen Sperrengeschoss wird so der unangenehme „Unterführungscharakter“ der Gänge beseitigt.

Quadratische Lichtkassetten, die mit Leuchtstoffröhren ausgestattet sind, ragen im spitzen Winkel
aus der Decke. Ihre Innenseiten sind ebenfalls
gelb, blau oder silbern beschichtet und nehmen
mit diesem relativ unscheinbaren Detail die farbliche Thematik auf. In den Bereichen des U-Bahnhofes mit niedriger Deckenhöhe wurden nur silberbeschichtete Lichtkassetten eingesetzt, um eine
allzu große Unruhe der Gestaltung zu vermeiden.
Ingo Maurer und sein Team verteilten sie frei an
der Decke, um den statischen Eindruck der Bahnsteighalle aufzulockern. Zusätzlich wurde sie in
verschiedene Richtungen geneigt, um überall auf
der Bahnsteigebene die geforderte Mindesthelligkeit zu erreichen.
Die leuchtgelben Wände, die blau leuchtenden
Pfeiler und die verspiegelte Decke sind die entscheidenden Elemente, mit denen das Erscheinungsbild des U-Bahnhofes einer deutlichen
Wandlung unterzogen wurde. Durch die farbliche
Gestaltung und die Auswahl des Oberflächenmaterials wurde das Ziel, den ‚‚angegrauten‘‘ Bahnhof in einen modernen, anregenden Raum zu verwandeln, erreicht.
„Die großflächig verspiegelte Decke verleiht
dem Bahnhof ein spielerisches Element. Auf dem
Weg zum Bahnsteig oder beim Warten können die
Fahrgäste die Reflexionen an der Decke betrachten, die natürlich etwas verzerrt sind. Man sieht
andere Menschen, die Räumlichkeiten, einfahrende
U-Bahnen, alles von oben“, sagt Ingo Maurer.
Durch den Umbau und die neue Gestaltung
bietet die Münchner Freiheit mit ihrem ebenfalls
neu konzipierten Ladenangebot ein sehr attraktives Erscheinungsbild, das sich durch Helligkeit,
Transparenz und Lebendigkeit auszeichnet. Es
kommt also nicht von ungefähr, dass Ingo Maurer
auch den Auftrag erhalten hat, das Lichtkonzept
für das Zwischengeschoss des derzeit im Umbau
befindlichen U-Bahnhofs Marienplatz zu gestalten (s. a. Interview Seite II – III).

Dezember 2012

I

Stadtgespräch | Ingo Maurer

Ingo Maurer | Stadtgespräch

per Rendering, also mittels Computersoftware,
ausgearbeitet und vorgestellt. Wir arbeiten aber
am liebsten mit Modellen – da sind die Kosten
zwar höher, aber die meisten Menschen können
sich anhand der Modelle besser vorstellen, wie
es aussehen soll. Ab und zu zeigen wir Modelle
auch hier in unserem Showroom – wenn das Projekt abgeschlossen ist oder der Bauherr der Veröffentlichung zugestimmt hat.

Er gilt als ein „Magier des
Lichts“, der in Mailand und New
York ebenso zuhause ist wie
in München. Die mz traf ihn
zu einem Gespräch in seinem
Showroom in der Kaiserstraße.
Herr Maurer, Sie wurden 1932 auf der Insel
Reichenau im Bodensee geboren, absolvierten
später eine Schriftsetzerlehre in Konstanz,
wechselten zum Grafikdesign und studierten
von 1954 bis 1958 in München Gebrauchsgrafik. 1960 wanderten Sie nach Amerika aus.
Warum und wie ging es dann weiter?
Ingo Maurer: Amerika war damals für viele meiner Generation das Land der Träume. Ich wollte
jedenfalls raus aus Deutschland, obwohl München für mich natürlich erst mal schon eine
spannende Großstadt war. Ich arbeitete in New
York und später in San Francisco und habe viel
gelernt. Was mir sehr gut getan hat, war das generell positive und bestärkende Feedback, das
Amerikaner geben, wenn man ihnen von den eigenen Plänen und Träumen erzählt, von dem,
das man im Leben erreichen will. Hier in Deutschland wurde und wird man oft mit skeptischen
Ratschlägen beglückt, die natürlich gut gemeint
sind, aber nicht unbedingt zur Ermutigung eines
jungen Designers beitragen.
Bis Ende der achtziger Jahre brachten
Sie unzählige Lichtelemente zur Produktionsreife, ausschließlich für den kommerziellen
Sektor. Unter anderem auch das NiedervoltHalogensystem YaYaHo, das x-fach kopiert
wurde. Dann wendeten Sie sich Ihren ersten
Lichtarbeiten zu, die nicht kommerzieller
Natur waren. Wie kam es dazu?
Ingo Maurer: Nach der Vorstellung des YaYaHoSystems 1984, das ja ein raumgreifendes Lichtsystem ist, wurde ich von begeisterten Veranstaltern oder Kuratoren eingeladen. Die ersten
Einladungen kamen übrigens alle aus Frankreich, und so waren auch die ersten nichtkommerziellen Ausstellungen in Frankreich. 1985
„Lumières je pense à vous“ im Centre Pompidou
Paris, 1986 „Ingo Maurer Lumière aha SoSo“ im
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Institut Francais d’Architecture Paris und 1986
„Design à la Villa Medici Rom“ – die Villa Medici
ist die Académie de France à Rome; eine Art
Kulturinstitut, 1989 folgte eine Einzelausstellung „Ingo Maurer: Lumière Hasard Réflexion“ in
der Fondation Cartier pour l’art contemporain
bei Paris.
Danach kamen immer neue, aufregende Anfragen und Angebote, von denen ich nicht alle
annehmen konnte. Das ist bis heute so; darüber
bin ich sehr glücklich und dankbar.
Stichwort: Lichtinstallationen. Von Ihnen
stammen die doch sehr unterschiedlichen
Lichtobjekte für die Münchner U-Bahnhöfe
Westfriedhof und Münchner Freiheit.
Könnten Sie uns die dahinterstehenden
Konzepte erläutern?
Ingo Maurer: Der Westfriedhof war ein Neubau,
das Architekturkonzept stammt von Auer und
Weber. Mit dem Licht wollten wir den archaischen Charakter der roh belassenen Wände
noch verstärken. Schwierig waren für uns anfänglich die vorgeschriebenen Leuchtstoffröhren. Das Problem haben wir mit den großen
Lichtkuppeln sehr gut gelöst, finde ich. Die farbigen Innenseiten der Kuppeln erzeugen einen
einzigartigen Eindruck, sowohl Geborgenheit,
aber auch als Gesamtgestaltung eine visuelle

Anregung. Wir hoffen, dass die Besucher des
Bahnhofes sich immer wohl fühlen, wenn sie
dort sind.
Das Gleiche gilt für die Münchner Freiheit.
Die Station wurde ja „nur“ renoviert, und die
Gestaltung der Räume hat sozusagen nahegelegt, in erster Linie mit Licht, Farben und Oberflächen zu arbeiten, nicht mit großformatigen
Objekten. Die Anregung über visuelle Reize
steht aber auch hier im Vordergrund. Die
Münchner Freiheit ist frisch, aufmunternd, und
die blau angestrahlten Säulen mit ihren blauen
„Lichthöfen“ am Boden führen häufig zu interessanten Situationen, wenn beispielsweise jemand an einer Säule lehnt und wartet, eingetaucht in das blaue Licht.
Im Augenblick entsteht das neue Erscheinungsbild des U- und S-Bahnhofs Marienplatz,
wofür Sie das Licht für das Zwischengeschoss
entwickelt haben. Was wird sich im Vergleich
zur Münchner Freiheit ändern?
Ingo Maurer: Da jeder Bahnhof anders ist, wollen wir natürlich nicht ein Konzept immer wieder anwenden. Der Einsatz von kräftigen Farben
und einer auch graphisch interessanten Anordnung der Lichtelemente bleibt aber gleich. An
der Münchner Freiheit haben wir durch die Platzierung der Lichtelemente Abwechslung und
Rhythmus erzeugt. Diese Dinge fallen den Nutzern nicht unbedingt bewusst auf, aber eine unbewusste Wirkung haben sie meistens doch.
Wie können sich unsere Leser den Prozess vom
Entwurf bis zum Endergebnis vorstellen?
Welche Hilfsmittel setzen Sie ein?
Ingo Maurer: Bei der Planung gibt es diverse
Hilfsmittel: Nach einem oder mehreren Besuchen vor Ort nutzen wir Fotos und selbstverständlich Pläne. Änderungsvorschläge werden

Wie viele und vor allem mit welchem
Spezialwissen ausgestattete Mitarbeiter
setzen Sie ein, um ein solches Projekt
zu realisieren?
Ingo Maurer: Im Projekt- und Planungsbereich
arbeiten wir fest mit rund acht Innenarchitekten und Produktdesignern, die teilweise schon
viele Jahre in meinem Team sind und die Projekte untereinander aufteilen. Wenn nötig arbeiten wir aber auch mit zusätzlichen Spezialisten
wie Modellbauern, Statikern oder ElektronikFreaks.
Sie gelten als „Magier des Lichts“. Sie haben
unzählige internationale Preise und Auszeichnungen erhalten. Welche Auszeichnung
macht Sie besonders stolz?
Ingo Maurer: Ich war letztes Jahr sehr gerührt,
den Compasso d’Oro zu erhalten. Der italienische Preis ist hier gar nicht so bekannt, hat aber
für mich eine besondere Bedeutung. Vielleicht
weil einige meiner „Heroes“ Italiener sind, z. B.
die Brüder Castiglioni, und weil ich seit Jahrzehnten während des Salone del Mobile in Mailand ausstelle, als Ort, an dem neue Ideen vorgestellt werden und die Gestalter oder Hersteller ihr erstes Feedback erhalten.

Ein Blick in Ingo Maurers
Showroom in der Kaiserstraße
(Bild rechts)
Nach den Plänen von Ingo
Maurer wird der Zentralbereich
des Sperrengeschosses im
U-Bahnhof Marienplatz
orangerot in Szene gesetzt.
(Bild unten)

Herr Maurer, wir sitzen hier in Ihrem Showroom in der Münchner Kaiserstraße, umgeben
von hunderten von Lichtobjekten. Welche
Bedeutung hat Licht für den Menschen und
ganz speziell für Sie?
Ingo Maurer: Licht hat einen sehr großen Einfluss
auf das Wohlbefinden der Menschen. Die Möglichkeiten, durch Lichtänderungen auch Stimmungsänderungen hervorzurufen, sind enorm.
Für mich hat Licht immer auch eine spirituelle
Seite, die ich schwer in Worte fassen kann. Die
Beschäftigung mit Licht ist seit vielen, vielen
Jahren mein täglich Brot, aber ein Brot, das mir
bisher nie langweilig wurde, weil ich immer neue
Facetten entdecke.

Macht Licht glücklich?
Ingo Maurer: Licht kann glücklich und unglücklich machen. Die Empfindungen, die Licht auslöst, sind aber individuell. Wer das Licht um sich
herum verbessern will, kann nachsinnen: Wo
habe ich Lichtsituationen als besonders angenehm empfunden, wo nicht? Möchten Sie in Ihrer Küche Licht haben wie an einer Bushaltestelle oder wie in einem Stationszimmer eines Krankenhauses? Wo sind die Lichtquellen angebracht,
direkt an der Decke oder als Hängelampe über
einer Tischfläche zum Beispiel? Mögen Sie lieber
„Lichtinseln“ in Ihren Räumen oder überall strahlende Helligkeit? Oft ist es auch die Farbwiedergabe bestimmter Leuchtmittel, die uns einen
Raum als positiv oder negativ wahrnehmen lässt.
Das ist von Leuchtmittel zu Leuchtmittel unterschiedlich. Leider haben die meisten „Energiesparlampen“ eine schlechte Farbwiedergabe. Das
ist der Grund, warum viele Menschen sich damit
unwohl fühlen. Wer in den eigenen vier Wänden
durch Licht glücklicher werden möchte, sollte
ein wenig experimentieren und versuchen, sich
die verschiedenen Möglichkeiten von LED,
Leuchtstoffröhre, Halogen – oder auch Kerze –
bewusster zu machen.

Die Mailänder Installation
„ablaze“ (lichterloh)
zeigt die emotionale Kraft
von Feuer und Licht.
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Aus den Stadtvierteln | Innsbrucker Ring

GEWOFAG | Service

Ihr kleiner
Energieberater
Steigende Energiekosten sind momentan in aller
Munde. Doch in jedem Haushalt gibt es viele
Möglichkeiten, Energie einzusparen und so die
Kosten im Griff zu behalten. Da oft Kleinigkeiten
eine große Wirkung haben, gibt die mz ein paar
nützliche Anregungen:

Richtig heizen und lüften
Überheizen Sie Ihre Wohnung nicht, denn jedes
zusätzliche Grad Raumtemperatur verursacht 6
Prozent mehr Energiekosten. Unterschiedliche
Raumtemperaturen sind optimal, empfohlen werden folgende Richtwerte:
Wohnzimmer: 20 – 22 C
Kinderzimmer: 20 C
Küche: 16 – 18 C
Schlafzimmer: 15 – 18 C
Badezimmer: 23 C
Abstellraum: 16 C
Keller, Dachboden: 12 – 15 C

Licht und Lärmschutz:

Innsbrucker Ring
Der Innsbrucker Ring ist eine der verkehrsintensivsten Straßen
Münchens. Und lange Jahre litten die Anwohner unter Straßenlärm
und Abgasen. Für die Ramersdorfer Wohnanlage der GEWOFAG
wurde eine optimale Lösung gefunden. Die Anregung dazu
stammte aus Skandinavien.

A

m Innsbrucker Ring grenzt der Wohnungsbestand der GEWOFAG direkt an
den Straßenzug. Die zum Ring offene
Zeilenbebauung aus den Sechzigerjahren ließ den
Lärm des Straßenverkehrs bis weit ins Wohngebiet hinein vordringen. Die Errichtung eines langgestreckten fünfgeschossigen Neubaus schützt
heute die Anwohner vor Lärm, Staub und Abgasen. Wer einmal am Innsbrucker Ring entlanggelaufen ist und dann in den Innenhof der Gebäude
am Innsbrucker Ring 70 oder 72 tritt, wird diesen
Effekt sofort und spürbar wahrnehmen.
Erreicht wird dies durch die vier 38 m langen
Wohnhäuser, die die Innenhöfe zum Ring hin abschließen. Die Wohnungen sind zum Innenhof
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orientiert. Zum Innsbrucker Ring schaffen verglaste Laubengänge eine transparente vorgesetzte Schallschutzzone für die Wohnungen.
Diese Laubengänge sind in leuchtenden Blau-,
Gelb-, und Grüntönen gehalten. Während tagsüber die Farben zurückhaltender erscheinen, ist
die Wirkung bei nächtlicher Beleuchtung umso
deutlicher.

Wände mit weißem Licht an. Durch das Profilglas der Fassade wird das Licht prismatisch zur
Straße gestreut, mit der Folge: Die Wände vom
ersten bis zum vierten Stock erstrahlen in den
Farben Blau, Gelb und Grün auf einer Fläche von
rund 2000 Quadratmetern. Über 150 Meter Länge leuchtet diese Fassade von Beginn der Dämmerung an bis gegen 22.00 Uhr.

Einfache Mittel – starke Wirkung

Die Idee zu dieser ausgefallenen Form von „Kunst
am Bau“ hatte der Architekt Peter Krieger aus
Skandinavien mitgebracht. Die lichttechnische
Lösung wurde von den Lichtplanern Werning
Day & Light entwickelt, die auch für das Lichtkonzept am Bus- und Straßenbahnhof Münchner
Freiheit verantwortlich zeichnen.

Die Unverwechselbarkeit der farblichen Gestaltung des Gebäudezugs wird mit einfachen Mitteln erreicht. Handelsübliche Lichtleisten mit
schwenkbaren Reflektoren sind mit energiesparenden Leuchtmitteln bestückt und strahlen die

Auch in ungenutzten Zimmern sollte die Temperatur tagsüber nicht unter 15 Grad fallen, denn
ein Abkühlen der Wandflächen unter 16 Grad
kann zu Schimmel führen. Schließen Sie nachts
Fenster und Rollläden, so bleibt die Kälte draußen und die Wärme drinnen. Türen von beheizten Räumen sollten nicht offen stehen, sonst
geht Wärme verloren. Schließen Sie Türen zu weniger beheizten Räumen, sonst schlägt sich warme Luft an den Wänden nieder, Schimmel kann
sich bilden. Lüften Sie richtig! Bei gekippten
Fenstern ist der Luftaustausch zu gering, die
Wände kühlen ab, die Gefahr einer Schimmelbildung steigt. Besser ist es, wenn Sie mehrmals
täglich für fünf bis zehn Minuten alle Fenster
öffnen, im Winter entsprechend kürzer. Dabei
nicht vergessen, die Heizkörper abzudrehen! Halten Sie die Heizkörper frei, damit sich die Raumluft effizient erwärmen kann. Lange Vorhänge,
Möbel oder Verkleidungen vor den Heizkörpern
schlucken bis zu 20 Prozent der abgestrahlten
Wärme. Nachts und wenn niemand in der Wohnung ist, sollten Sie die Raumtemperatur absenken. Zusätzliche Heizlüfter sollten Sie nicht verwenden, sie sind regelrechte Stromfresser.

Duschen statt Baden
Nicht nur Wasser, sondern zwei Drittel an Heizenergie sparen Sie, wenn Sie statt des Vollbads
eine kurze Dusche nehmen. Meist reicht dies zur
Körperpflege völlig aus.

Kochen und Backen
Herd
Schalten Sie die Kochplatte nach voller Anfangsleistung möglichst bald auf die Gartemperatur
zurück und bereits einige Minuten vor Beenden
der Garzeit ganz aus. So nutzen Sie die kostenlose
Restwärme, damit die Speise fertig wird. Verwenden Sie Kochgeschirr mit gut leitenden, planen
Böden und Deckeln. Wählen Sie stets das zum
Durchmesser der Kochplatte passende Gefäß, damit keine Energie verloren geht. Kochen Sie Gemüse und Kartoffeln mit möglichst wenig Flüssigkeit, das spart Energie. Sie können diese Lebensmittel sowie Fisch auch energiesparend mit
heißem Dampf statt mit kochendem Wasser garen. Bei langen Garzeiten ist ein Schnellkochtopf
optimal. Sie sparen 30 Prozent Strom und das Essen ist in der Hälfte der Zeit auf dem Tisch. Zum
Auftauen, Aufwärmen und Garen kleiner Portionen sollten Sie die Mikrowelle benutzen. Sie erhitzt nur die Speisen und nicht das Gefäß und
spart so Energie. Müssen Sie mehr als zwei Portionen zubereiten, sollten Sie das auf dem Herd tun.
Backofen
Vorheizen ist nur bei empfindlichen Teigen wie
Biskuit oder Ähnlichem nötig, meist kann darauf
verzichtet werden. Auch beim Backen sollten Sie
die Nachwärme nutzen und den Ofen etwa fünf
bis zehn Minuten vor Back- oder Garende ausschalten. Die Restwärme reicht für einen knusprigen Braten oder fertiggebackenen Kuchen aus.
Backen mit Umluft ist effizienter als mit Oberund Unterhitze. Man braucht rund 20 bis 30 Grad
weniger Temperatur und spart Strom.
Kaffeemaschine, Wasserkocher und Eierkocher
Wenn Sie eine Kaffeemaschine nutzen, verbrauchen Sie sehr viel weniger Energie als beim Erhitzen des Wassers auf dem Herd. Auch der elektrische Wasserkocher ist viel effizienter als der Elektroherd. Gleiches gilt für den Eierkocher und den
Brötchenaufsatz des Toasters.

Kühlen
Ihr Kühlschrank sollte in kühler, trockener, gut belüfteter Umgebung und weitab von Wärmequellen wie Spülmaschine, Herd oder Heizung stehen.
Eine ausreichende Luftzufuhr hinter dem Gerät
muss gewährleistet sein, die Lüftungsgitter müssen regelmäßig gereinigt und von Staub frei ge-

halten werden. Die Lagertemperatur im Kühlschrank sollten Sie zwischen +4 und +7 Grad einstellen, die des Gefrierschranks auf –18 Grad. Das
Fassungsvermögen sollte Ihrem Haushaltsbedarf
entsprechen (100 bis 150 Liter Inhalt für einen
Single-Haushalt, 50 Liter pro Person bei einer vierköpfigen Familie als Faustregel). Öffnen Sie die
Tür des Geräts stets nur für kurze Zeit, damit die
Kälte nicht entweicht. Stellen Sie Lebensmittel
immer auf Zimmertemperatur abgekühlt und verpackt in den Kühlschrank oder das Gefriergerät.
Wenn Sie Lebensmittel im Kühlschrank auftauen,
geben diese Kälte an den Innenraum ab. Falls Ihr
Gerät keine automatische Abtaufunktion hat,
achten Sie auf regelmäßiges Abtauen. Dicke Eisschichten erhöhen den Stromverbrauch.

Spülen
Bedenken Sie beim Spülmaschinenkauf, dass das
Gerät voll beladen wirtschaftlicher arbeitet als
halb leer. Die für Sie richtige Größe ist deshalb
wichtig. Wählen Sie stets das zu Geschirr und Verschmutzung passende Spülprogramm. Am energieeffizientesten arbeiten Sparprogramme, Intensivprogramme sollten Sie nur bei starker Verschmutzung des Geschirrs nutzen. Schalten Sie
die Maschine aus, wenn das Programm beendet
ist. Denken Sie daran, dass ein halb leerer Geschirrspüler genauso viel Strom und Wasser verbraucht wie ein randvoller!

Waschen
Nur mit randvoller Waschtrommel nutzt man Wasser und Strom optimal aus, falls die Maschine keine
Programmfunktion ½ hat oder Energie- und Wassermenge der Wäschemenge anpasst. Das Vorwaschprogramm sollten Sie nur bei stark verschmutzter Wäsche aktivieren, meist schaffen die
heute üblichen Waschmittel den Schmutz auch so.
40 Grad reichen für Buntwäsche aus, 60 Grad für
Kochwäsche. Das Koch- und Vorwäscheprogramm
braucht man nur in Ausnahmefällen wie beispielsweise für Babywäsche. Gut geschleuderte Wäsche
verbraucht weniger Energie im Wäschetrockner.

Trocknen
Wenn möglich, trocknen Sie Ihre Wäsche an der
Luft, das kostet gar nichts. Ansonsten füllen Sie
den Trockner nur mit Wäschestücken, die in Material, Größe und Dicke ähnlich sind. Trocknen Sie
sie nicht zu lange, dann bügelt es sich leichter und
die Textilien werden geschont. Auch der Trockner
sollte gut gefüllt werden, sonst vergeudet man
Strom. Reinigen Sie nach jeder Ladung das Flusensieb, auch das spart Energie.
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Hinter den Kulissen

sie dort Mieterin. Das erleichterte es ihr, mit den
Mietern in Kontakt zu treten und deren Vertrauen zu gewinnen. Seit nunmehr sieben Jahren kümmert sich Michaela Edelmann-Hetzl vor allem um
die Sauberkeit im Quartier. Für die Hausmeisterin
gehört es zum respektvollen Miteinander, dass
Müll nicht einfach achtlos vor den Tonnenhäuschen abgelegt wird. Da kennt sie kein Pardon. Die
Mieter schätzen Michaela Edelmann-Hetzl nicht
nur wegen ihrer offenen und herzlichen Art, sondern auch, weil sie immer ansprechbar und hilfsbereit ist. Das ist wohl Familientradition und die
setzt sich fort – demnächst übernimmt Michaela
Edelmann-Hetzls Ehemann die Hausmeisterstelle
in der benachbarten Siedlung. Und auch der Sohn
hat bereits angekündigt, dass er in Mutters Fußstapfen treten und Hausmeister werden will –
natürlich bei der GEWOFAG.

Immer ansprechbar und einsatzbereit, das sind die rund 200
Hausmeisterinnen/Hausmeister und Siedlungshandwerker der GEWOFAG,
die in den Wohnanlagen vor Ort für Sauberkeit und Ordnung sorgen,
die kleineren und größeren Reparaturen erledigen oder im Hintergrund
die technischen Anlagen überwachen. Stellvertretend für die vielen
„stillen“ Helfer stellt die mz einige davon ihren Lesern vor.

Günter Kempinger
und Peter Füßl –
die Heizzentralen
rund um die Uhr
im Blick
Wenn die Heizung muckt, bekommen das die Mieter meist nicht mal mit. Günter Kempinger und
Peter Füßl sorgen dafür, dass in den 280 Heizungszentralen der GEWOFAG nichts schiefläuft. Sie
haben sie Tag und Nacht im Blick. Heutzutage ist
das dank moderner Computertechnik und Internet ganz komfortabel möglich, denn die hochkomplexen Anlagen mit all ihren Komponenten
werden auf Rechnern schematisch dargestellt.
Und wenn etwas im Argen liegt, erfahren das die
beiden Chefs der GEWOFAG-Heizungszentralen
sofort. „Unser Notebook informiert uns über Störungen in der Gebäudeleittechnik und das System
meldet sich in der Regel früh genug, dass ausreichend zeitlicher Handlungsspielraum bleibt“, sagt
Peter Füßl. Ein rotes Glöckchen in der Grafik zeigt
an, dass eine Störung vorliegt. Was in der Heizungsanlage nicht funktioniert, können Peter
Füßl und Günter Kempinger zwar nicht erkennen,
sie sehen aber genau, wo die Heizung muckt.
„Technische Vorkenntnisse und eine Ausbildung
zur Fachkraft für Gebäudeautomation sind bei
dieser Arbeit eine zwingende Voraussetzung.
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und hält so manches Mal bei seiner Arbeit inne,
weil jemand eine Schulter zum Anlehnen braucht.
Ein offenes Ohr hat Michael Wagner immer, gleich
ob beim Plausch im Treppenhaus oder während
seines Einsatzes als Handwerker. „Manchmal komme ich mir ein bisschen wie ein Psychologe vor“,
schmunzelt Wagner, der erster Ansprechpartner
bei allen handwerklichen Angelegenheiten ist.
Dieser Job steht für ihn im Vordergrund, „doch es
ist wichtig, dass die Mieterinnen und Mieter das
Gefühl haben, dass jemand für sie da ist, dass man
ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen kann und
immer greifbar ist“. Dies scheint vor allem in Harlaching unabdingbar, wo trotz Nähe zur Stadtmit-

Michael Wagner –
Handwerker und
Seelendoktor

Wenn eine Störung in der Anlage angezeigt wird,
muss sie sofort analysiert werden, um vor Ort die
richtigen Handwerker einzusetzen“, erklärt Günter Kempinger. Aus der Ferne können Peter Füßl
und Günter Kempinger die Heizungen steuern
und ein Problem so lange überbrücken, bis der
Handwerker vor Ort den Fehler behoben hat.
„Dieser Service ist für unsere Kunden immer einsatzbereit, auch wenn sie das gar nicht wissen.
Wir sind während der Heizperiode Tag und Nacht,
am Wochenende, am Feiertag – einfach immer –
in Bereitschaft“, sagt Peter Füßl. Das spart nicht
nur Zeit und Kosten, Störungen können meist
auch behoben werden, bevor der Mieter sie überhaupt bemerkt.
Die beiden Chefs der Heizungsüberwachung
bei der GEWOFAG sind Vollprofis. Seit 12 Jahren
ist der Sanitär und Heizungsbaumeister Günter
Kempinger für Münchens größte städtische
Wohnbaugesellschaft tägig, Peter Füßl ist seit
sechs Jahren dabei. Hinter den Kulissen sorgen sie
dafür, dass alle GEWOFAG-Wohnungen gemütlich
warm sind und das Heißwasser nicht ausgeht. Die
Mieter aber wissen nichts von den Männern im
Hintergrund, die sofort eingreifen, wenn ein Hei-

zungsausfall droht. „Leider fehlt uns deshalb oft
die direkte Rückmeldung der Kunden. Allerdings
freut es uns, wenn ein Lob über das Mieterzentrum weitergeleitet wurde oder wenn wir es geschafft haben, dass zum Beispiel die Mieter im
Schadensfall weiterhin mit Warmwasser versorgt
sind“, sagt der eingefleischte GEWOFAGler Günter
Kempinger und lächelt.

Michaela
Edelmann-Hetzl –
zum Helfen erzogen
„Meine handwerklichen Fähigkeiten habe ich wohl
von meinem Großvater geerbt. Als Hausmeister
hat er mir und meinen Geschwistern schon früh
gezeigt, was diese Tätigkeit bedeutet. Von Vogelhäuschen bauen bis Schnee schaufeln, wir wurden
von Kindesbeinen an zum Helfen erzogen“, sagt
Michaela Edelmann-Hetzl. Sie denkt an die Kindheit zurück, an die Großeltern. Der Großvater war
zuständig für die handwerklichen Tätigkeiten, die

Großmutter hatte den guten Draht zu den Mietern. Was sich Michaela Edelmann-Hetzl von den
Großeltern abgeschaut hat, kann sie als Hausmeisterin der GEWOFAG-Siedlung in Riem nun
gut brauchen: handwerkliches Geschick und Tatkraft, Kontaktfreudigkeit und Servicementalität.
Wenn heute die Mieterinnen und Mieter sich an
Michaela Edelmann-Hetzl wenden und Hilfe benötigen, freut sie sich ganz besonders, wenn dank
ihrer Talente der Einsatz eines Spezialisten und
weiterer Aufwand vermieden werden können.
Manchmal ist gar kein Handwerker nötig, doch
das bemerkt Michaela Edelmann-Hetzl sofort:
„Egal um welches Problem es sich handelt. Erst
mal prüfe ich, ob ich den Fehler beheben kann. So
wurde schon aus fehlendem Warmwasser ein
nicht aufgedrehter Warmwasserhahn unter der
Spüle!“ Bevor Michaela Edelmann-Hetzl Hausmeisterin in der GEWOFAG-Siedlung wurde, war

Der Platz mit dem Bärenbrunnen in der Harlachinger GEWOFAG-Siedlung hat es Michael Wagner
angetan. „Es ist ein Ruheort, ein Ort der Begegnung und des Austauschs“, sagt Wagner und freut
sich, diesen zentralen Dorfplatz inmitten der
Großstadt mit „seinen“ Mietern teilen zu können.
Die rufen Michael Wagner, wenn irgendwas Handwerkliches zu erledigen ist. An jedem Wochentag,
egal ob tags oder nachts, ist Michael Wagner für
die Mieterinnen und Mieter zur Stelle, wenn die
ihn brauchen. Es ist aber nicht damit getan, die
Leute aus ihrer misslichen Lage zu befreien – auch
Vor- und Nacharbeiten gehören zu Michael Wagners Geschäft. Er räumt Vogelnester aus Rollladenkästen, wartet Heizungs- und Sanitäranlagen

te der dörfliche Charakter noch gelebt wird. Seine
Arbeitgeberin GEWOFAG ist für Michael Wagner
eine „Ermöglicherin“ dafür, dass er sein handwerkliches Geschick für ein gutes Miteinander einbringen und mit Menschen in Kontakt treten und helfen kann. „Das schönste Gefühl ist es, nach einem
anstrengenden Tag nach Hause zu kommen und
beim Zurückblicken ein Lachen auf dem Gesicht
zu haben“, sagt Michael Wagner. Doch auch am
Feierabend kann er nicht ganz abschalten und will
das auch nicht – schließlich ist er selbst ein Teil
der Siedlung, in der er arbeitet und wohnt.
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Sperrmüll einfach
abstellen ist kein
Kavaliersdelikt –
die Hausgemeinschaft
muß die Entsorgung
zahlen

Podiumsdiskussion:

Wo kommen die
Wohnungen her?
Die Münchner Mietpreise haben ein neues Rekordhoch erreicht.
Einer Zuzugsprognose zufolge werden bis 2020 in München
weitere 150.000 Neubürger/innen erwartet. Wie erhalten und
schaffen wir dauerhaft bezahlbare Mietwohnungen?

Alle Jahre wieder –
wohin mit dem
Christbaum?

Z

ur Beantwortung dieser zentralen Frage
der Münchner Kommunalpolitik hatte
Anfang November das Sozialpolitische
Forum München e.V. eingeladen. Veranstaltungsort: das Forum der GEWOFAG in der Kirchseeonerstraße 3.

Auf dem Podium
diskutierten miteinander:
Moderation: Prof. Dr. Stephan Kippes
HfWU Nürtingen-Geislingen
sowie Leiter des IVD-Instituts
Dieter Reiter
Münchner OB-Kandidat der SPD
Josef Schmid
Münchner OB-Kandidat der CSU
Sabine Nallinger
Münchner OB-Kandidatin von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Gordona Sommer
Geschäftsführerin der GEWOFAG
Dietmar Bock
Kaufmännischer Geschäftsführer der GWG
Christian Stupka
Vorstand der GIMA (Genossenschaftliche
Immobilienagentur München eG)
Im Laufe der Diskussion wurden vor allem
die drängendsten Fragen angesprochen:
• Was sind die Instrumente, die weiterhin eine
solidarische Stadtgesellschaft ermöglichen und
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bezahlbaren Wohnraum nachhaltig und ausreichend sichern?
• Ist eine Nachverdichtung die Lösung und wie
hoch können Wohnhäuser sein?
• Wie kann eine bessere regionale Zusammenarbeit beim Thema Wohnen, Verkehr, soziale Infrastruktur zu nachhaltigen und verbindlichen
Lösungen dieser drängenden Thematik für den
gesamten Großraum führen?
• Wie können die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften noch stärker gefördert werden, um weiterhin bezahlbaren
Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu
erhalten und zu schaffen?
Auch wenn sich die Antworten der Diskussionsteilnehmer zum Teil deutlich voneinander unterschieden, in einem Punkt waren sich alle einig: Das
Thema Wohnen ist die größte landes- und kommunalpolitische Herausforderung der nächsten
Jahre. Abschließend versicherte Gordona Sommer,
„Ziel der GEWOFAG ist es, bezahlbaren Wohnraum
vor allem für die Menschen mit dem kleinen Geldbeutel und die mittleren Schichten zu schaffen.
Mit der Münchner Mischung, also Wohnungen
für Menschen verschiedener Generationen, Herkunft und Einkommensklassen in direkter Nachbarschaft anzubieten, leistet die GEWOFAG einen
wichtigen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt
in der Stadt.“ Darüber hinaus kündigt Sommer
an, daß die GEWOFAG ihre Neubaurate auf 1.000
Wohnungen im Jahr 2016 steigert.

Die Weihnachtszeit hat begonnen und es dauert
nicht mehr lange, dann sind die letzten Geschenke ausgepackt und das neue Jahr ist feierlich
begrüßt. Was bleibt, ist der Weihnachtsbaum.
Wenn der kräftig Nadeln lässt und grau und
unansehnlich wird, möchte jeder das ehemalige
Schmuckstück schleunigst loswerden.
Wohin aber mit dem Baum?
Auf alle Fälle nicht einfach ins oder vor das Mülltonnenhaus oder in die Biotonnen!
Die Münchner Wertstoffhöfe nehmen Christbäume von Montag bis Samstag kostenlos an,
man muss sie nur hinbringen. Entfernt werden
müssen vorher Kugeln, Lametta, Kerzenhalter
und sonstiger Schmuck. Alles, was nicht kompostierbar ist, darf nicht am Baum bleiben.
Die Christbäume können auch an den Sammelstellen der GEWOFAG abgegeben werden, welche die Kosten für die Entsorgung übernimmt.
Wo und wann die Christbäume abgegeben
werden können, wird im Dezember durch Hausaushang bekannt gegeben.
Die GEWOFAG bittet:
Achten Sie auf die genannten Termine und geben Sie Ihren Baum rechtzeitig ab. Dann ist die
schnelle Entfernung gesichert. Zu spät abgelegte
Bäume muss die Hausmeisterin oder der Hausmeister nachträglich aufwändig entsorgen, was
zusätzliche Kosten verursacht.
Eine Entsorgung in den Biotonnen ist nicht
möglich, da diese wegen der zu erwartenden
Menge schnell restlos überfüllt wären.

Immer wieder kommt es vor, dass Mieter ihren
Sperrmüll einfach im oder neben dem Mülltonnenhaus abstellen. Bleiben können die Möbel,
Kühlgeräte oder anderen sperrigen Gegenstände dort nicht und müssen abgeholt werden.
Für die GEWOFAG ist die Entfernung mit erheblichem Aufwand verbunden. Die anfallenden
Kosten der Sperrmüllentsorgung werden auf alle
Mieter umgelegt. Die GEWOFAG bittet daher,
Sperrmüll bei den städtischen Wertstoffhöfen
abzuliefern. Dies ist für alle Münchner Bürger
kostenfrei.
Haben Sie sperrige Gegenstände, für die Sie
keine Verwendung mehr haben? Dann sind Sie
beim Sperrmüllabholdienst des AWM richtig.
Mehr Informationen über diesen Service finden
Sie unter: www.awm-muenchen.de
Servicenummer: 089/233-96 200
8.00–16.00 Uhr (Mo bis Do)
und 8.00–14.00 Uhr (Fr)

Die Münchner Wertstoffhöfe
sind unter folgenden Adressen zu finden:

Umfrage zur Kundenzufriedenheit:

Ihre Meinung
ist uns wichtig!
Unter dem Motto „Mitmachen und Gewinnen“ hat die
GEWOFAG im November eine Mieterbefragung gestartet,
um deren Anliegen besser zu verstehen.

D

ie GEWOFAG arbeitet laufend daran,
noch besser zu werden. Die Bedürfnisse ihrer Mieter liegen dem Unternehmen stets am Herzen. Als größte Vermieterin in
München betreut und verwaltet die GEWOFAG
den Lebensraum vieler Menschen. Um wichtige
Anhaltspunkte zu finden, den Service noch attraktiver zu gestalten und die Mieter besser zu
verstehen, hat die GEWOFAG ihre Mieterbefragung im November durchgeführt.
Um ein neutrales Ergebnis zu erhalten, hat die
GEWOFAG rund 10 Prozent ihrer Mieterinnen
und Mieter befragt, die durch das Zufallsprinzip
ermittelt wurden und durch ein unabhängiges
Institut anschreiben lassen. Die Teilnahme an der
Befragung war freiwillig und anonym.

Und das Mitmachen hat sich auf jeden Fall
gelohnt. Zum einen konnten die Mieter der
GEWOFAG uns ihre Meinung sagen! Zum anderen wurden unter allen Einsendern attraktive
Preise verlost.
Die Auswertung wird bis Ende des Jahres durchgeführt. Die Resultate sollen zeigen, was die
GEWOFAG gut gemacht hat und wo Verbesserungen möglich sind. Die Ergebnisse werden in
der nächsten Ausgabe der mz präsentiert.
Die GEWOFAG bedankt sich bei allen Mieterinnen und Mietern, die sich beteiligt haben und
somit helfen, die GEWOFAG zu verbessern.

München-Nord
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 5, Tel. 089/3611516
Lerchenstraße 13, Tel. 089/35732404
München Süd
Thalkirchner Straße 260, Tel. 089/74299094
Tischlerstraße 3, Tel. 089/74141497
München Ost
Bayerwaldstraße 33, Tel. 089/63019541
Mauerseglerstraße 9, Tel. 089/43088700
Savitsstraße 79, vorübergehend geschlossen
Truderinger Straße 2a, Tel. 089/233-31875
München West
Am Neubruch 23, Tel. 089/14079242
Arnulfstraße 290, Tel. 089/17809215
Lochhausener Straße 32, Tel. 089/8110721
Tübinger Straße 13, Tel. 089/5470170

Die Antworten auf diese
Fragebogen, den die
GEWOFAG an rund 3000
zufällig ausgewählte
Haushalte versendet
hatte, werden derzeit
ausgewertet.
Die Ergebnisse
veröffentlichen wir
in der nächsten
Mieterzeitung.

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe
Montag 10.30–19.00 Uhr,
Dienstag bis Freitag 8.00–18.00 Uhr,
Samstag 7.30–15.00 Uhr
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Lebendiger Treffpunkt für Familien, Senioren und Kinder:

„HeideTreff“
in Freimann eröffnet
Freimann hat einen neuen Treffpunkt für Familien und Nachbarn:
Der HeideTreff an der Karl-Köglsperger-Straße 13 wurde am
16. November 2012 offiziell eröffnet. Ermöglicht wurde dies
auch durch die HEIMAG, die sich finanziell an dem
Kooperationsprojekt beteiligt.

E

s scheint, als hätten die Bewohner der
Siedlungen im Umfeld der Karl-Köglsperger-Straße in Freimann nur auf den HeideTreff gewartet. Bereits am offiziellen Eröffnungstag, dem 16. November, klebten auf der
„Wunschwand“ im wunderschön sanierten Erdgeschoss-Laden haufenweise Zettel, auf denen
die Nachbarn notiert hatten, welche Aktivitäten
sie sich im HeideTreff wünschen. Eltern-Kind-Aktionen, Übernachtungspartys, Nähen und Nähen
lernen, ein Chor für Drei- bis Sechsjährige, Hunde verstehen lernen, Deutsch lernen mit Bildern,
gewaltfreie Kommunikation und andere Ideen
hatten die Nachbarn auf Wunschzettel geschrieben, die die Einrichtungsleiterin Nina Diemer
freudig entgegennahm. Seit vier Wochen ist die
Treffleiterin Frau Diener vor Ort und hat bereits
viel Resonanz bekommen. „Eine Kochgruppe
trifft sich schon am nächsten Freitag, auch das
war ein Wunsch aus der Nachbarschaft“, sagt
Nina Diemer.

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

Wir gratulieren!

D i e G E WO FAG g r a t u l i e r t
Jubiläen Oktober 2012

Riesen-Rätsel

eines Münchner Stadtteils prägt eine nahezu futuristisch anmutende Dachkonstruktion in Weiß und
Lindgrün. Vor einem dort ansässigen Café des ursprünglich nach Maximilian von Feilitzsch benannten
Platzes erinnert eine Statue an Helmut Fischer, den unvergesslichen Monaco Franze. Und zum
Englischen Garten sind es nur wenige Minuten zu Fuß.

90. Geburtstag

Theresia Selzer • Anni Matzel
Karl Howitz • Auguste Meier
Martin Gruber • Gertraud Heck

Welcher bekannte Platz wird hier gesucht?
Tragen Sie die Buchstaben der nummerierten Felder in die unten vorgegebenen Kästchen ein.

GEWOFAG schriftlich benachrichtigt.

Jubiläen November 2012
90. Geburtstag

Stefan Kirchner • Elisabeth Schätzl
Friedrich Günthner • Erich Geissler
Adelheid Wagner • Maria Zöpfl
Ernst Wimmer

TVfrisch
Hund
(Tempe(‚Kommissar..‘) ratur)

unparteiisch
deutsche
Landeshauptstadt

Sauerstoffaufnahme
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Einrichtungsleiterin Nina Diemer

95. Geburtstag

Wilhelmina Sperr

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

Jubiläen Dezember 2012
90. Geburtstag

Bewoh- Medizin,
ner von HeilSri
Lanka mittel

kolumbianische
Währung

1

Pia Heinrich
Elisabeth Waldhauser

............................................
Jubiläen November 2012
90. Geburtstag
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Ludwig Willer
Anna Böhm
Rosa Gierlinger
Anton Sauermann

Falls Sie in den nächsten Monaten zu den Jubilaren
gehören und nicht in
der Mieterzeitung genannt werden wollen, bitten wir
Sie um eine kurze
Mitteilung an folgende Adresse:
GEWOFAG Holding GmbH, Konzernkommunikation
Kirchseeoner Straße 3, 81669 München
jakob.kastenbauer@gewofag.de
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Die Auflösung des Rätsels aus der
letzten mz, Ausgabe 15 lautete:
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Dorothea Mihaltian • Maria Merkl

Jubiläen Oktober 2012
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Halbinsel
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95. Geburtstag
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Rufname
Bootsder
Perón † rennen

Fechtwaffe

Klostersaal

Eduard Dorner • Hildegard Reichel
Lucie Horn • Anna Bitte

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

Gartenblume

altjapanisches
Brettspiel

englisch:
von, aus

islam.
Rechtsgelehrter
zweisitziges
Fahrrad

Elfenkönig

Wasserpflanze

90. Geburtstag

Seit langem fehlt in Freimann eine Einrichtung
wie der HeideTreff. Ermöglicht wurde dieser
nun durch die Kooperation des Trägers Kinderschutz e. V., des Sozialreferats und der Freimanner Wohnbaugesellschaften. Die ZF Wohnbau
stellte einen der Läden am Heidemarkt für die
nachbarschaftlich soziale Nutzung zur Verfügung. Es steht allen ein lebendiger Treffpunkt

Die glücklichen Gewinner werden von der

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

musikalischer
Rhythmus

Auflösung des Riesen-Rätsels der mz 15

mit Gewinnspiel

Den zentralen Punkt …

Kleiderhalter

für Familien, Senioren und Kinder zur Verfügung.
Die HEIMAG beteiligt sich an den laufenden Kosten für den HeideTreff und ermöglicht so dessen
Arbeit. Aus dem HeideTreff heraus sollen insbesondere Menschen erreicht werden, die vielfache Belastungen zu bewältigen haben, neu zugezogene Freimanner und ältere Menschen, die
sich nicht mehr so mobil fühlen. Zugleich ist das
Angebot ein Treffpunkt für alle Bewohner, soll
Informations- und Kontaktbörse werden, die Bewohner zur Eigeninitiative aktivieren und Nachbarschaftsnetzwerke etablieren.
Geöffnet ist der HeideTreff mittwochs von 14.00
bis 17.00 und freitags von 10.00 bis 16.00 Uhr.

Unter den richtigen Einsendungen werden drei
Tischleuchten „Lucellino“ von Ingo Maurer verlost /s. Abb.). Der Designklassiker „Lucellino“ ist
ein Wortspiel und setzt sich aus Luce, italienisch
für Licht und Luccellino, italienisch für Vögelchen zusammen. Der Leuchtkörper der „Lucellino“ Tischleuchte besteht aus Glas, Messing
und Kunststoff. Die handgefertigten Flügel aus
echten Gänsefedern verleihen dem Designobjekt die ganz besondere Einzigartigkeit.

afrikanische
Rundsiedlung

große
Dummheit
längere
Belästigung

ölhaltige
Feldfrucht

Heilpflanze

Laubbaum

Unternehmensform

11

Beschuldigung,
Vorwurf

Rufname
von
Pacino

Frechheit

1

LÖSUNG: Teilen Sie uns die Lösung mit
auf einer ausreichend frankierten Postkarte

2

3

4

5

6

GEWOFAG
mz-Rätselredaktion
Kirchseeoner Straße 3
81669 München

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Einsendeschluss: 15. Januar 2013
Teilnehmen können ausschließlich Mieter/innen der GEWOFAG, der HEIMAG
sowie der von der GEWOFAG verwalteten Wohnungen.
Die Gewinner werden durch das Los bestimmt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Das braune Paket
Eine Weihnachtsgeschichte von Christine Nöstlinger
Für Weihnachten hat der Franz hundert Wünsche.
Neunundneunzig kleine und einen großen. Die
neunundneunzig kleinen Wünsche sind von
Woche zu Woche verschieden. Die ändern sich
jedes Mal, wenn der Franz an den Schaufenstern
eines Spielzeugladens vorbeikommt. Den einen
großen Wunsch hat der Franz schon lange. Seit
dem Frühjahr schon. Seit seinem Geburtstag.
Ein ferngesteuertes Segelboot wünscht sich der
Franz. Eines, das man selber zusammenbauen
muss. Doch zu seinem Geburtstag hat die Mama
erklärt: „Lieber Franz, dafür bist du noch zu jung!
Das schaffst du nicht!“
Aber inzwischen sind ja acht Monate vergangen.
Der Franz hält sich jetzt für alt genug, um das zu
schaffen. Außerdem hat ihm der Josef versprochen zu helfen.
Seit Anfang November schon versucht der Franz
der Mama beizubringen, dass er alt genug für
seinen großen Wunsch ist. Mit dem Papa redet
er nicht darüber, denn der kümmert sich nicht
um die Geschenke. Der Weihnachtsmann in
der Familie vom Franz ist die Mama. Aber es ist
schwierig, mit der Mama über Geschenke zu
verhandeln. Die Mama liebt Überraschungen.
Wenn ihr der Franz sagt, was er gern hätte, sagt
sie auf alle Fälle: „Das kommt doch gar nicht
infrage! Schlag dir das aus dem Kopf!“ Doch unter
dem Christbaum liegen dann immer ein paar
Sachen, die sich der Franz aus dem Kopf hätte
schlagen sollen.
Und welche Wünsche die Mama erfüllen wird und
welche nicht, das ist ihr nicht anzumerken. Auch
nicht, wenn man sie hundertmal fragt. Sicher ist
nur, dass die Mama keine Pistolen, Säbel, Dolche
und Gewehre kauft. Sie sagt: „Franz, wenn du
so einen Schmarrn unbedingt haben willst, dann
spare ihn dir vom Taschengeld zusammen!“ Eines
Tages nun, Anfang Dezember, wollte sich der
Franz aus dem Schrank im Schlafzimmer eine
Krawatte holen. Weil er mit der Gabi „Doktor und
krankes Kind“ spielte. Und die Gabi bestand
darauf, dass der Arzt unbedingt eine Krawatte
um den Hals haben müsse. Doch der Schrank im
Schlafzimmer war verschlossen. Und der Schlüssel
steckte nicht an der Schranktür.
Da wusste der Franz: Die Mama hat schon
Weihnachtsgeschenke gekauft. Die Mama vom
Franz versteckt jedes Jahr die Weihnachtsgeschenke im Schlafzimmerschrank.
Der Franz lief zur Mama ins Wohnzimmer und
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sagte ihr, dass er dringend eine Krawatte vom
Papa brauche.
Die Mama ging mit dem Franz ins Schlafzimmer.
Sie holte den Schrankschlüssel aus der Rocktasche, schloss den Schrank auf und nahm drei
Krawatten heraus. Zur Auswahl. Ganz flink
machte sie das. Aber der Franz sah trotzdem, dass
unten im Schrank ein großes Paket lag. In braunes
Packpapier war es eingewickelt. Ein SelbstbauSegelboot hätte da gut drinnen sein können!
Von diesem Tag an musste der Franz zehnmal in
der Stunde an das Paket denken. War da nun
wirklich das Segelboot drinnen? Oder der neue
Skianzug für den Josef? Oder der neue RadioApparat für die Oma? Oder die 24 Bände Lexikon,
die sich der Papa wünschte?
Am Sonntag dann, am Nachmittag, gingen die
Mama und der Papa ins Museum. Bilder anschauen. Und der Josef ging ins Schwimmbad. Zum
Training. Den Franz interessierten die Bilder nicht.
Also wollte er nicht ins Museum mitkommen.
Mit dem Josef ins Schwimmbad wäre er gern
gegangen. Doch der wollte ihn nicht mitnehmen.
„Du bist mir doch nichts als ein Klotz am Bein!“,
sagte er. So blieb der Franz am Sonntagnachmittag allein zu Hause. Zuerst schaute er
ein bisschen fern. Dann beschloss er,
seiner Oma zu Weihnachten ein
Bild zu malen. Lang überlegte er,
was auf dem Bild drauf sein
sollte. Er dachte: Ich werde
etwas malen, was die Oma
gern hat und was es im
Altersheim nicht gibt.
Damit sie es wenigstens
auf dem Bild anschauen
kann. Hin und her
überlegte der Franz.
Schließlich entschied er
sich dafür, den toten
Opa zu malen. Weil der
Opa ganz sicher der
Oma am meisten
fehlte. Weil sich der
Franz an seinen Opa
aber nicht mehr sehr
gut erinnerte, brauchte er eine Vorlage
zum Malen. Er ging ins
Schlafzimmer. Dort
hing ein gerahmtes
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Foto vom Opa an der Wand. Der Franz nahm das
Foto vom Haken, und als er damit aus dem Schlafzimmer gehen wollte, sah er, dass der Schlüssel
in der Schranktür steckte! Der Franz drehte den
Schlüssel im Schloss und zog die Schranktür auf.
Das braune Paket stand noch da. Der Franz legte
eine Hand auf das Paket und tastete ein bisschen
herum. Da war eindeutig eine harte Schachtel
unter dem Packpapier. Aber sowohl Segelboote
als auch Skianzüge, Radios und Bücher können
in harte Schachteln verpackt sein.
Der Franz seufzte, schlug die Schranktür zu und
lief mit dem Foto vom Opa aus dem Schlafzimmer.
Er setzte sich wieder an seinen Schreibtisch und
malte den Opa ab. Aber leicht war das wirklich
nicht! Bloß den Schnurrbart, die Brille und die
abstehenden Ohren vom Opa kriegte der Franz
halbwegs ähnlich hin. Und er war auch nicht
richtig bei der Sache. Dauernd musste er an den
unverschlossenen Schrank denken. Und als dann
noch ein Klecks roter Farbe auf die Nase vom
Opa tropfte, war dem Franz alle Lust aufs Malen
vergangen. Er zerknüllte die Zeichnung und warf
sie in den Papierkorb. Dann trug er das Foto vom
Opa ins Schlafzimmer zurück und hängte es an
den Haken.
Der Franz wollte wirklich gleich wieder aus dem
Schlafzimmer raus. Aber wie ein Magnet zog ihn
der Schrank an! Und der Franz wollte den Schrank
wirklich nicht mehr öffnen, aber seine Finger

kümmerten sich einfach nicht darum. Sie zogen
die Schranktür auf, sie griffen an eine Kante vom
braunen Paket und rissen ein kleines Stück vom
Packpapier weg. So groß wie eine Walnuss war
das Loch im Packpapier. Und unter dem Loch war
grasgrüne Pappe. Das Selbstbau-Segelboot, das
sich der Franz so sehr wünschte, war in einem
blau-weiß-rot gestreiften Karton. Das wusste der
Franz genau. Aber vielleicht hatte ja seine Mama
ein anderes Selbstbau-Segelboot-Modell gekauft?
Ein kleineres Boot! Oder ein größeres! Oder eins
von einer anderen Firma! Zeigefinger und Daumen der rechten Hand vom Franz zuckten zum
walnussgroßen Loch. Lasst das bloß bleiben,
warnte der Kopf vom Franz die Finger. Doch die
scherten sich nicht um die Warnung und rissen
einen langen, dünnen Streifen vom Packpapier.
Vom Loch bis zur gegenüberliegenden Paketkante. Der Franz sah viel grüne Pappe und darauf
inweißer Schrift: PUPPENKÜCHE
MODELL: GROSSMÜTTERCHEN
Fast hätte der Franz zu weinen angefangen. Doch
er schluckte alle Tränen tapfer hinunter. Er drehte
das Paket so, dass es mit der aufgerissenen Seite
zur Schrankwand schaute, dann knallte er die
Schranktür zu und lief in sein Zimmer. Er warf
sich auf sein Bett, starrte die Tapete an und war
kreuzunglücklich. Da sollte er also zu Weihnachten eine Puppenküche bekommen! Das war ja
der blanke Wahnsinn! Aber der Mama war kein
Vorwurf zu machen, das sah der Franz ein.
Er sagte sich: Wenn ich dauernd mit der Gabi
Kochen spiele, muss die Mama ja denken, dass
mir eine Puppenküche Freude macht. Wie soll sie
wissen, dass ich die Kocherei hasse und nur der
Gabi zuliebe in den blöden Pötten rühre? Dann
sagte er sich: Das ist nun die Strafe dafür, wenn
man an verbotene Schränke geht! Und dann sagte
er sich: Unsinn! Aus der blöden Küche wäre auch
kein Segelboot geworden, wenn ich die Finger
von ihr gelassen hätte. Und schließlich sagte er
sich: Gut, dass ich nachgeschaut habe, denn jetzt
ist noch Zeit zum Umtauschen. Seitdem versuchte der Franz der Mama beizubringen, dass er
die Puppenküche wirklich nicht haben wollte.
Er sagte zu ihr: „Die Gabi nervt mich! Dauernd
will sie kochen!“ Er sagte: „Idiotisch, den Puppen
was zu kochen. Was man ihnen reinschiebt,
verschimmelt ohnehin nur im Puppenbauch.“ Er
sagte auch: „Bin echt froh, kein Mädchen zu sein.
Sonst wäre ich vielleicht auch so blöd und würde
gern kochen!“
Wenn der Franz so redete, nickte die Mama. Und
nach einer Woche dann war der Franz sicher: Sie
hat kapiert! Sie geht umtauschen!
Doch vier Tage vor Weihnachten, am Morgen,
als der Franz zum Klo ging und am Schlafzimmer
vorbeikam, stand die Schranktür offen, und
unten im Schrank war noch immer das braune

Paket. Irrtum ausgeschlossen! Genau erkannte
es der Franz wieder. Der Franz verstand die Welt
nicht mehr!
Gallebitterböse war er auf seine Mama. Und als
ihn die Mama fragte, was er sich denn am
Heiligen Abend zum Essen wünsche, da sagte er
grantig: „Spinat mit Nockerln und Blutwurst!
Damit alles ordentlich zusammenpasst!“
Nockerln, Spinat und Blutwurst mag der Franz
nämlich überhaupt nicht.
Die Mama war sehr verdutzt. „Franz, was ist
denn?“, fragte sie. „Warum bist du denn so
grantig?“
Aber der Franz konnte der Mama ja nicht sagen,
warum er so grantig war. Wer will schon zugeben,
dass er heimlich eine streng verbotene Sache
gemacht hat?
Nicht einmal der Gabi erzählte der Franz davon.
Bloß dem Eberhard Most erzählte er es, denn
der versteht den Franz immer. Und hält alles für
richtig, was der Franz tut. Der Eberhard Most
war über die Puppenküche fast noch empörter
als der Franz. Er sagte: „Wenn sich deine Mama
so wenig aus deinen Wünschen macht, wärst du
aber schön blöd, ihr die teure blaue Vase zu
schenken!“
Der Franz sparte schon seit Monaten für diese
Vase. Sein ganzes Taschengeld, jeder Fünfer der
Oma, das Geld, das er von seinen Tanten bekommen hatte, alles war in seiner Sparsau gelandet.
Nichts hatte sich der Franz seit Monaten gegönnt, damit er für die Mama die teure Vase
kaufen konnte.
„Ich an deiner Stelle“, sagte der Eberhard Most,
„würde mir für das ersparte Geld einfach das
Segelboot kaufen. Das wäre nur gerecht.“ „Ich mir
selber?“, fragte der Franz. So richtig gut fand er
den Vorschlag nicht.
Doch der Eberhard Most redete so lange auf den
Franz ein, bis er ihn überzeugt hatte. Und er ließ
ihm auch keine Zeit, sich die Sache noch einmal
zu überlegen.
Gleich nach der Schule marschierte er mit dem
Franz zum Spielwarenladen. Und leider hatte der
Franz all sein Erspartes in der Hosentasche. Weil er
auf dem Heimweg von der Schule die Vase für die
Mama kaufen wollte. Beim Laden angekommen,
riss der Eberhard Most die Ladentür auf, schubste
den Franz auf die Verkäuferin zu und rief: „Mein
Freund möchte ein Selbstbau-Segelboot. Bitte
zeigen Sie uns ein preiswertes Modell!“
Die Verkäuferin holte eine große Schachtel aus
einem Regal. Die war rot-weiß-blau gestreift.
„Sonderangebot!“, sagte sie. „Halber Preis!
Direkt geschenkt!“
In der Schachtel war das Segelboot-Modell,
das sich der Franz wünschte.
„Umtausch ist aber bei Sonderpreisen nicht
möglich!“, sagte die Verkäuferin.

„Will mein Freund ja auch nicht“, sagte der
Eberhard Most.
Der Franz legte sein erspartes Geld auf den
Ladentisch. Und der Eberhard Most legte noch
einen Zehner dazu. Weil das Boot trotz Sonderangebot mehr kostete, als der Franz gespart hatte.
„Ist mein Weihnachtsgeschenk für dich!“,
sagte der Eberhard Most.
„Aber ich hab kein Geschenk für dich“,
sagte der Franz.
„Du schenkst mir nach den Weihnachtsferien
zehn Rechen-Hausaufgaben“, sagte der Eberhard
Most. „Wenn du sie mir mit der linken Hand
schreibst, sehen sie aus, als ob ich sie geschrieben
hätte.“
Der Franz trug sein Selbstbau-Segelboot heim.
Ganz wohl fühlte er sich nicht in seiner Haut.
Zu Hause schob der Franz das Paket mit dem
Segelboot unter sein Bett. Er sagte sich: Auch
Geschenke, die man sich selber macht, soll man
erst am Heiligen Abend öffnen! Und eigentlich
war er heilfroh, das Ding nicht mehr sehen zu
müssen.

Christine Nöstlinger, wurde im vergangenen
Jahr 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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Frohe Weihnachten und guten Appetit!
Die Zutaten
(für 4–5 Portionen)
sind natürlich vom Feinsten:

500 g Rinderfilet
(man kann unproblematisch
auch Tiefkühlware kaufen!)
1 rote Zwiebel

250 g gekochte Rote Beete
(gibt’s fertig im Vakuumpack)

Lauwarmer
Salat
von Artischocken, Tomaten,
Knoblauch und Kräutern

ggf. noch einmal
aufkochen
lassen, aber
danach sofort
von der Kochstelle ziehen.

Erst nach 2
Minuten die
50 g Butter
Filetstreifen
mitsamt dem
150 g Crème fraîche
beim Warten
1 Glas trockener Weißwein
ausgetretenen
2 EL Tomatenmark
Fleischsaft in die
1
EL
Soß
enb
ind
er
Pfanne geben,
nommen, auf den dritten
(z. B. von Mondamin)
mit der Soße
Suppenteller gelegt und
3
EL
Saft aus einem Glas
und dem Gemümit dem vierten Suppentelmit sauren Gurken
se vorsichtig und
ler zugedeckt auf Wartepogut vermengen.
sition gestellt.
Salz, Pfeffer (aus der Mühle)
Deckel drauf
(und zulassen!)
Die Pfanne kommt nun
und wieder auf die Kochstelle zurückziewieder zurück auf die Kochstelle, es wird
hen: nur zum Warmhalten – keine Hitze
Mittelhitze eingeschaltet und die verbliebemehr geben!
ne Butter in der Pfanne wird wieder erhitzt.
Die Zwiebel wird nun zugegeben und
sanft umgerührt. Sobald sie leicht glasig ist, Servierfertig nach ca. 25 Minuten, als
Beilage schlichter weißer Universalreis
kommen erst das Tomatenmark und dann
(Langkornreis).
die Steinpilze samt dem Einweichwasser
dazu. Umrühren, Hitze etwas höher schalten.

Zubereitung:
Die Tomaten am oberen Ende kreuzweise
einritzen, ca. 2 Min. in kochendes Wasser
legen, mit einem Esslöffel herausnehmen
und dann unter kaltem Fließwasser abschrecken. Nun lässt sich die Haut gut
abziehen, die Tomaten werden noch in
kleine Stücke geschnitten, Kerne und
flüssige Innereien werden entfernt.
Tomatenstückchen in einen Teller geben,
beiseite stellen.
Die nach Packungsangaben aufgetauten
Artischocken ca. 3 Min. in Olivenöl braten

nach Art der mz-Redaktion
Zunächst werden die Steinpilze in kleinere
Stücke zerbrochen, in den ersten Suppenteller gelegt und mit kochendem Wasser
übergossen. Sie sollen nicht schwimmen, nur
gut bedeckt sein. Die Rote Beete wird mit
einer Gabel aus der Vakuumpackung herausgeholt und in Suppenteller Nr. 2 erst in
Scheiben, dann in feine Streifen geschnitten,
die möglichst etwa gleich groß sind.
Die Zwiebel wird in dickere Ringe, diese
dann in kleinere, aber gröbere Stücke
geschnitten, die auf dem Schneidebrett
auf ihre Verwendung warten.
Das Rinderfilet wird mit einem scharfen
Messer (quer zur Faser!) erst in 1 cm dicke
Scheiben, die Scheiben dann in wiederum
1 cm dicke Streifen geschnitten. Die Streifen
werden auf gleiche Länge gebracht.
In einer großen Pfanne (mit ca. 3 cm
hohem Rand oder sonst in einem breiten
Schmortopf) wird auf hoher Kochstufe die
Butter zerlassen, darin werden die Filetstreifen rasch ca. 1½ Minuten von allen
Seiten angebraten (eher geschwenkt,
sie sollen innen noch roh bleiben).
Die Pfanne wird von der Kochstelle gezogen, die Hitze sofort abgeschaltet, das
Fleisch mit dem Schaumlöffel herausge22
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Nun den Weißwein angießen, die Rote Beete
dazugeben, umrühren, einmal aufkochen
lassen – und die Pfanne wieder weg von der
Kochstelle ziehen, aber vorsichtig weiterrühren, etwa 3 Minuten lang (die Masse darf
nicht mehr heiß sein).

Duftend und
fein – Bratäpfel

Nun die Crème fraîche zugeben und langsam und vorsichtig mit dem Fond verrühren, bis das Ganze glatt und schön sämig
aussieht. Zurück auf die Kochstelle, wieder
in leichte Mittelhitze schalten, weiterrühren und nach und nach 2 Esslöffel von dem
Gurkenwasser dazugeben, umrühren. Jetzt
den Soßenbinder dazu, verrühren, aufkochen lassen – und die Hitze abschalten,
sanft auf der Kochstelle weiterrühren.
Salzen und pfeffern, wieder umrühren und
vorsichtig probieren: Schmeckt’s kräftig
und ausreichend säuerlich?
Ggf. nachwürzen und auch den dritten
Esslöffel Gurkenwasser dazugeben, dann

Zutaten:
600 g Artischockenherzen,
tiefgefroren im Beutel
2 große Fleischtomaten, frisch
4 EL Olivenöl

Tipp 1: Karamellisieren heißt,
Zucker in die Pfanne streuen,
auf Mittelhitze schalten, bis
der Zucker flüssig und ganz
leicht braun wird. Vorsicht!
Der Bräunungsvorgang geht
schnell und richtig braun
schmeckt unerwünscht bitter!
Also durch anfängliche Zugabe eines kleinen Schusses
lauwarmen Wassers zu starke
Bräunung verhindern.

1 Glas Weißwein
1 EL Zucker
10 g Koriander, frisch
1 Zweig Thymian, frisch
2 Bund glatte Petersilie, frisch
2 Knoblauchzehen
10 Oliven, grün, entkernt
Salz und Pfeffer
1 Zitrone

Die Tomatenstücke nun 5
Min. in der Karamellmasse bei
Mittelhitze braten und mit Weißwein
ablöschen (= kurz hohe Hitze geben, der
Alkohol soll ja verdampfen).
Sofort wieder auf Mittelhitze zurückschalten, denn jetzt kommt der Knoblauch:
Den geschälten und gehackten Knoblauch,
die von den Stängeln abgezupften und
grob gehackten Korianderblättchen, die
ebenfalls abgezupften und grob gehackten
Petersilienblättchen und die abgezupften
Thymianblättchen jetzt zugeben, mit den

Tomaten mischen und das
Ganze mit Salz
und Pfeffer
würzen.
Nun die Artischocken hineingeben, alles gut
umrühren und
zugedeckt 15–20
Min. bei mäßiger
Hitze köcheln.
Von der Kochstelle nehmen,
abgedeckt bis
zum Servieren
möglichst wenigstens zimmerwarm halten.

Tipp 2: Es macht
nichts, wenn man den Salat so zeitig
zubereitet, dass noch Stunden bis zum
Verzehr vergehen. Er schmeckt auch kalt
gut. Nur in den Kühlschrank sollte er nicht
(müssen) und daher am Zubereitungstag
verzehrt werden.
Vor dem Servieren noch mit den (gewürfelten oder in Ringe geschnittenen) Oliven
bestreuen und ein wenig Saft der ausgepressten Zitrone darüberträufeln.

Zutaten (für 4 Personen):
Zubereitung:
Äpfel waschen, aber nicht schälen, das
Kerngehäuse vorsichtig mit einem Apfelstecher herausstechen oder mit einem
kleinen scharfen Küchenmesser herausschneiden. Mandeln und Rosinen mit der
Marmelade (oder dem Honig)
und Zimt vermischen.
Diese Füllung mit einem
Teelöffel in die Öffnung der
Äpfel geben und immer
mit einem Kochlöffelstiel
nachdrücken, sie muss
den Apfelboden erreichen.

©HLPhoto – Fotolia.com

Filetspitzen

©NikolaBilic – Fotolia.com

15 g getrocknete Steinpilze

(schwenken), danach wie die
Tomatenstücke in einem Teller
beiseite stellen.
Nun in einer großen Pfanne
den Zucker mit etwas Wasser
karamellisieren lassen.

Tipp 1:
Die Äpfel füllt man am
besten gleich in der mit
Butter oder Margarine

4 Äpfel, am besten Sorte Boskop
oder Braeburn
50 g Mandeln (Splitter)
50 g Rosinen
4 TL Aprikosenmarmelade ode

r Honig

1 Prise Zimt (ja nicht mehr!)
Butter oder gute Margarine
1 EL Speisestärke
1 Eigelb
½ Liter Milch
20 g Zucker
1 TL Vanillezucker

gefetteten Auflaufform, in die man die
gefüllten Äpfel sowieso gleich setzen
müsste, denn dann verliert man keine Fülle!
In der Form noch auf jeden Apfel ein
paar Butter- oder Margarineflöckchen

geben, dann im vorgeheizten Backofen
bei 200 °C (Gas: Stufe 3, Umluft 175 °C)
ca. 25 Min. backen.
Tipp 2:
Die Backzeit nutzen wir gleich für eine
feine Soße, die wir fertiggestellt in tiefe
Teller (Suppenteller) füllen.
Los geht’s:
Speisestärke und das Eigelb in 2 EL kalter
Milch glatt verrühren. Die restliche Milch
mit Zucker und Vanillezucker unter ständigem Rühren zum Kochen bringen. Dann
die angerührte Speisestärke/Eigelbmischung unter weiterem Rühren zur Milch
gießen und alles noch mal kurz aufkochen
lassen.
Warm mit den heißen Äpfeln servieren,
die inzwischen sicher fertig sind.
Dezember 2012
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Else und Kurt sind umgezogen …
… und aus Wien kamen die Punks
Treffsicher hat die Süddeutsche Zeitung die kleine Truppe von
sieben Felsenpinguin-Pärchen als „Punks im Frack“ bezeichnet, die
Mitte November aus dem Wiener Tiergarten Schönbrunn in die
Hellabrunner Polarwelt eingezogen ist.

U

nd tatsächlich, mit ihren leuchtend gelben, bis zu zehn Zentimetern langen
Federbüscheln über beiden knallroten
Augen, dem rotbraunen Schnabel und den rosa
Füßen zählen die Nördlichen Felsenpinguine
zu den markantesten Vertretern ihrer Art. Ursprünglich leben sie auf wenigen Inseln im Südatlantik und im südlichen Indischen Ozean. Die
Zahl der freilebenden Nördlichen Felsenpinguine wird auf etwa 265.000 Brutpaare geschätzt.
Am Rande der Antarktis brüten sie im Sommer
in Kolonien, die bis zu 100.000 Nester umfassen.
Trotz dieser enormen Anzahl finden die Felsenpinguine ihr Nest aus dem Vorjahr wieder. Nach
33 Tagen Brutzeit schlüpft meist ein Küken, um
das sich Mama und Papa Pinguin gleichermaßen
kümmern. Das Nest verteidigen sie gegen jeden
Eindringling vehement und mutig – untereinander sind sie jedoch sehr zärtlich. Und da von
den sieben Neu-Münchner Pärchen zwei bereits
zuchterprobt sind, besteht in Hellabrunn die
berechtigte Hoffnung, dass die Felsenpinguine
schnell ihre Bruthöhlen beziehen und für Nachwuchs sorgen.
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Dieselben Hoffnungen setzt Zoodirektor Dr. Andreas Knieriem
auch in Else und Kurt, das Hai-Pärchen, das vor wenigen Wochen in
das neue 14 Meter lange Riffbecken im Aquarium
umgezogen ist. Bislang mussten sich die beiden
mit einem knapp fünf Meter langen Becken begnügen, das mit 35.000 Liter Wasser gefüllt war.
Doch seit einigen Wochen sieht die Hai-Welt anders aus. Seit August wurde alles für den großen
Umzug geplant: Zunächst musste Wasser eingelassen werden. 24 Stunden dauerte es, bis das Becken komplett mit 100.000 Liter Wasser gefüllt
war. Drei Tonnen Salz, Kalzium, Jod und Strontium sorgten für Meeresklima. Eine biologische
Filteranlage wurde installiert. Der ph-Wert und
die Dichte wurden angeglichen. Taucher bauten

Helmut Kern, Chef des
Polariums, füttert die
neuangekommenen
Felsenpinguine, die in
freier Wildbahn vom
Aussterben bedroht sind.

aus Kalkstein Riffstrukturen. Lebende Steine aus
dem Meer, in denen bereits Algen und kleinste
Meeresbewohner leben, wurden eingesetzt. Diverse Algenphasen mussten abgewartet werden.
Nach ca. drei Monaten durften nach und nach
die ersten Bewohner einziehen: 110 VierbindenPreußenfische, 110 Gelbschwanz-Demoisellen,
15 Juwelen-Fahnenbarsche und 50 Seesterne,
100 Seeigel, diverse Seehasen sowie 50 Einsiedlerkrebse. Zuletzt wurden die Stein- und Weichkorallen ans Riff geklebt. Nun musste nur noch
die Wassertemperatur stimmen, damit das Klima
der beiden Becken komplett identisch war und
dem Hai-Umzug nichts mehr im Wege stand.
Nichts mehr im Wege steht nun auch einer glücklichen Verbindung von Else und Kurt. Und wenn
es zum gewünschten Ergebnis kommen sollte,
dann wäre es das erste Mal, dass in Hellabrunn
Hai-Nachwuchs zur Welt käme.

Als wäre nichts gewesen. Schon nach
wenigen Minuten im neuen Becken
ziehen die Schwarzspitzen-Riffhaie
Else und Kurt ihre Bahnen.

