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Vorwort

Liebe Leserinnen
und liebe Leser,
in den nächsten vier Jahren wird der GEWOFAG-Konzern voraussichtlich über eine Milliarde Euro in den Neubau und die umfassende Modernisierung von jeweils über 3.000 Wohnungen investieren.
Wir bleiben unserem Motto „Bei uns wohnt München.“ also weiterhin
und in nie gekanntem Ausmaß treu.
Erste Bausteine dieses gewaltigen Vorhabens zeichnen sich bereits
ab: In Schwabing auf dem Areal der ehemaligen Funkkaserne und
in Riem beginnen wir den Neubau von über 650 neuen Wohnungen.
In Sendling sanieren wir unsere Siedlung rund um die Attenkofer
straße und in Gern bauen wir zusammen mit der WOGENO ein
zukunftsweisendes Mehrgenerationenhaus.
Wir schaffen bezahlbare Wohnungen für viele Menschen und engagieren und gleichzeitig sozial und ökologisch. Besonders erfreulich ist, dass wir in unserem Handeln immer
wieder bestätigt werden: So haben wir für unsere Passivhäuser am Piusplatz den Preis „Energieeffizienz
zählt – neue Energiesparhäuser“ des Bayerischen Innenministeriums erhalten. Internationale Delegationen
besuchen unsere Projekte, um von uns zu lernen. Und vor allem: Dass unsere Kundinnen und Kunden
größtenteils zufrieden sind, zeigen die Ergebnisse unserer Mieterumfrage vom Dezember 2012. Natürlich
wollen wir aber immer noch besser werden.
Wir arbeiten laufend daran, unseren Mieterinnen und Mietern den bestmöglichen Service zu bieten: Sei es
mit der Arbeit unserer Hausmeisterinnen und Hausmeister, die wir weiter qualifiziert und personell verstärkt
haben, sei es mit einer engagierten Pflege der Grünanlagen, die Sie jetzt im Frühjahr in ihrer Wohnanlage
genießen können. Wir sorgen für ein TV-Signal auf dem neuesten Stand der Technik und die Reinheit des
Trinkwassers. Wir unterhalten viele soziale Angebote wie die Nachbarschaftstreffs oder das Programm
„Wohnen im Viertel.“ Über unsere Mieterzentren und Veranstaltungen, den Kundenservice, die Informationsschreiben und die neu gestaltete Mieterzeitung, die Sie nun in den Händen halten, wollen wir Sie bestmöglich
über all das informieren. Und gerne nehmen wir Ihre Anregungen auf.
Auch im 85. Jahr ihrer Unternehmensgeschichte schafft und erhält die GEWOFAG nicht nur bezahlbaren
Wohnraum in München, sondern engagiert sich weit darüber hinaus. Wir fördern lebendige Viertel und das
gute Zusammenleben. Daran wollen wir auch Jahr 2013 weiter arbeiten.
Ich wünsche Ihnen nun einen hoffentlich bald warmen und schönen Frühling und wie immer viel Freude
beim Lesen unserer Mieterzeitung.

Gordona Sommer
Geschäftsführerin der GEWOFAG Holding GmbH

www.gewofag.de
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Aktuelles
Energieeffizienz zählt

Auszeichnung für Passivhäuser
Für die Passivhäuser am Berg am Laimer Piusplatz erhielt die GEWOFAG im März den Preis
„Energieeffizienz zählt – neue Energiesparhäuser“ vom Bayerischen Innenministerium.
Damit ist es zehnmal sparsamer als ein herkömmliches Mehr
familienhaus im bundesdeutschen Durchschnitt. Verglichen mit
einem Haus, das der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV)
entspricht, können die Mieterinnen und Mieter in einem Passivhaus
bis zu 60 Prozent der Kosten für Heizung und Warmwasser sparen.
In den Passivhäusern in Berg am Laim trägt die architektonische
Gestaltung (Allmann Sattler Wappner Architekten) zusätzlich zur
idealen Wärmeversorgung durch Sonnenlicht bei: Die Räume sind
mit nach Süden geöffneten Fassaden und großen Fensterflächen
ausgestattet. Durch die großen Balkone bekommen die Wohnungen ein zusätzliches „grünes Zimmer“.

Große Fenster und Balkone tragen bei den Passivhäusern am Piusplatz
zur Wärmeversorgung bei. Foto: GEWOFAG

Insgesamt entstehen in der Siedlung am Piusplatz vier Passiv
häuser. Von den Gebäuden mit jeweils 16 Wohnungen befinden
sich zwei noch im Bau. Die Wohnungen sind zu 30 Prozent frei
finanziert und zu 70 Prozent durch das „München Modell Miete“
gefördert.

Mit dem Projekt „Ergänzungsbauten im Passivhausstandard am
Piusplatz“ hat die GEWOFAG zum ersten Mal zwei Häuser in
Passivbauweise errichtet. Dafür wurde ihr jetzt der Preis „Energieeffizienz zählt – neue Energiesparhäuser“ von der Obersten Bau
behörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern verliehen.
Die Prämierung fand im Rahmen des Landeswettbewerbes 2012
für den Wohnungsbau in Bayern statt.
Auf dem richtigen Weg in Sachen Nachhaltigkeit
„Wir freuen uns außerordentlich über diesen Preis“, so Gordona
Sommer, Geschäftsführerin der GEWOFAG. „Wenn neben unseren
Modernisierungen und Neubauten nun auch unsere Passivhäuser
prämiert werden, beweist uns das erneut, dass wir mit unserem
breit gefächerten Engagement in Sachen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, spannender Architektur und sozialem Wohnungsbau auf
dem richtigen Weg sind.“
Heizkosteneinsparungen bis zu 60 Prozent
In einem Passivhaus wird die Wärme aus „passiven Quellen“, wie
zum Beispiel der Sonneneinstrahlung, der Abwärme des Menschen
oder von elektronischen Geräten, gezogen. Die idealen Voraussetzungen für einen geringen Energieverbrauch sind durch die kompakte Bauweise und die gute Dämmung gegeben. Unterstützt wird
das Ganze durch eine kontrollierte Lüftung der Räume.
Pro Quadratmeter darf das Passivhaus maximal 15 kWh Heizwärme im Jahr verbrauchen. Damit ist es zehnmal sparsamer als ein
herkömmliches Mehrfamilienhaus im bundesdeutschen Durchschnitt. Verglichen mit einem Haus, das nach der aktuellen Energie
einsparverordnung (EnEV) gebaut wurde, können die Mieterinnen
und Mieter in einem Passivhaus bis zu 60 Prozent der Kosten für
Heizung und Warmwasser sparen.
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Bei der Preisverleihung (v. l. n. r.): Amandus Sattler, Architekt; Gordona
Sommer, Geschäftsführerin GEWOFAG; Robert Zengler, Bereichsleiter
GEWOFAG Projektgesellschaft; Götz Keßler, stellvertretender Bereichsleiter
GEWOFAG Grundstücksgesellschaft; Christian Jakob, Projektleiter
GEWOFAG Projektgesellschaft. Foto: GEWOFAG

Neue Wohnungen für Familien
Die Passivhäuser sind Teil eines größeren Quartierentwicklungsprogramms rund um den Piusplatz. Die GEWOFAG hat dort unter
anderem bereits Gebäude saniert, Außenanlagen verbessert
und neue Angebote für Familien und Senioren geschaffen. Dafür
wurden ihr bereits die Bundespreise „Soziale Stadt 2010“ und
„Stadt bauen. Stadt leben.“ verliehen.

Aktuelles
TV-Signalumstellung

Das Fernsehen von morgen
Mit der Umstellung der TV-Signalversorgung startet die GEWOFAG die Modernisierung
der Hausverteilnetze in den Wohnanlagen. Dieser erste Schritt war für die Mieter spürbar,
weil damit der Wechsel des TV-Signalanbieters von Kabel Deutschland zu M-net Ende
März 2013 vollzogen wurde. Jetzt kann die neue Glasfasertechnik zum Einsatz kommen.
Schon 2011 begann die GEWOFAG ihr Modernisierungsprojekt
für den Großteil ihrer Liegenschaften im Bereich der TV- und Rundfunkversorgung. Ausgenommen werden nur die Wohnanlagen,
die jünger als zehn Jahre sind, da diese bereits mit zeitgemäßen
Verteilnetzen versorgt sind. Mit der Modernisierung der Hausverteilnetze werden die entscheidenden Voraussetzungen für mehr
Sendervielfalt und besseren Empfang für digitales Fernsehen in
HD-Qualität geschaffen.
Ein erster wichtiger Schritt hierzu war die Umstellung der Signal
versorgung. Nach dieser Umstellung werden die Hausverteilnetze
in den Wohnanlagen schrittweise durch bauliche Maßnahmen
modernisiert. Diese haben bereits begonnen und werden in 2014
komplett abgeschlossen sein. Dann kommen die Mieter in den
Genuss der Möglichkeiten, die die neue Glasfasertechnik bietet.
Neben einer größeren Programmvielfalt können sich die Mieter
auf eine bessere Bild- und Tonqualität freuen.
Die Mieter wurden seit Anfang März über Aushänge und Infomappen über den Ablauf informiert. Für den Großteil der Nutzer
ändert sich nichts. Einige Programmplätze haben gewechselt, die
populärsten Sender bleiben jedoch auf dem gewohnten Platz. Die
Kunden von Zusatzpaketen und Pay-TV können sich mit der Firma
versakom unter der Rufnummer (0800) 83 77 256 in Verbindung

Für die meisten Nutzer ändert sich durch die Umstellung der Signalversorgung
nichts. Foto: contrastwerkstatt – Fotolia.com

setzen. An den vertraglichen Verhältnissen mit der GEWOFAG
und der Firma versakom hat sich durch die Umstellung nichts
geändert.

Mieterzentrum Giesing

Wir ziehen um!
Aufgrund der bislang äußerst beengten Raumsituation am der
zeitigen Standort in der Bayrischzeller Straße 10 und 20 hat das
Mieterzentrum Giesing nach neuen Räumlichkeiten gesucht und
ist nun endlich fündig geworden. Der Umzug in neue, größere
Büroräume in der St.-Martin-Straße 58 – 68 findet Mitte April 2013
statt.
Bitte beachten Sie, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Mieterzentrums daher am 11. und 12. April 2013 umzugs
bedingt weder telefonisch noch persönlich erreichbar sind.
In dringenden Notfällen wenden Sie sich bitte an unseren
zentralen Kundenservice unter der Rufnummer (089) 4123-5200.

Foto: fovito – Fotolia.com

Ab dem 15.04.2013 stehen Ihnen die Kollegen in den neuen
Büroräumen wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten Montag
bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis
18.30 Uhr zur Verfügung.

www.gewofag.de
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Funkkaserne Schwabing

Neuer Wohnraum für München
Kampfansage an das Münchner Wohnraumproblem: Auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne in
Schwabing-Freimann sollen in den nächsten Jahren ganze 1.600 Wohnungen entstehen. Die GEWOFAG
beteiligt sich an diesem Projekt mit dem Bau von circa 450 Wohnungen in insgesamt drei Bauabschnitten.
Ab Frühling 2013 wird auf dem Gebiet der ehemaligen Funkkaserne an der Domagkstraße mächtig gemauert und gemörtelt. Hier
entsteht neuer Wohnraum für München und die GEWOFAG ist zu
einem großen Teil daran beteiligt. In den ersten beiden Bauabschnitten auf dem nördlichen Teil des Areals sollen bis Dezember
2014 auf 28.900 Quadratmetern Geschossfläche 271 Wohnungen
errichtet werden. Insgesamt werden sich die Wohnungen auf vier
Wohngebäude mit zugehörigen Tiefgaragen verteilen.
Circa 175 Wohneinheiten sind als KomPro/A-Wohnungen geplant.
Der Rest wird im Rahmen des Fördermodells München-ModellMiete vergeben.
Soziale Einrichtungen für Jung und Alt
Neben bezahlbarem Wohnraum plant die GEWOFAG auf dem
Gebiet einen Stützpunkt des Projekts „Wohnen im Viertel“ sowie
eine Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Personen. Im zweiten
Bauabschnitt entstehen ebenfalls Flächen für eine soziale Nutzung,
die derzeit mit dem Sozialreferat abgestimmt wird. Der Spatenstich
für den dritten Bauabschnitt ist für März 2014 geplant. In diesem
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Teil des Quartiers soll ein Clearinghaus (siehe Kasten rechts) für
wohnungslose Bürgerinnen und Bürger entstehen. Außerdem
dürfen sich Studentinnen und Studenten auf ein neues Wohnheim
mit Platz für 150 Hochschüler freuen. Daneben wird noch eine
Kinderbetreuungseinrichtung errichtet.
Energieeffizient und ökologisch
Alle Gebäude werden an die Münchner Fernwärmeversorgung angeschlossen und im Energiestandard KfW-Effizienzhaus 55 (EnEV
2009) errichtet. Geplant ist der Bau ausschließlich mit Materialen
gemäß dem ökologischen Kriterienkatalog der Landeshauptstadt
München. „Der Projektstart war vor gut einem Jahr, jetzt stehen wir
kurz vor der Baugenehmigung und vor Baubeginn. Die Planungen
schreiten schnell voran, da die zuständigen Behörden sehr gut
mit uns zusammenarbeiten. Wir hoffen, dass es während der Bauphase in diesem Sinne weitergeht“, so Projektleiter Erwin Böckeler.
Die GEWOFAG realisiert das Projekt gemeinsam mit dem Architekturbüro LEÓN WOHLHAGE WERNIK aus Berlin. Die Freianlagen
werden in Zusammenarbeit mit dem Atelier Loidl konzipiert.

Bauen & Modernisieren

Illustrationen: LÉON WOHLHAGE WERNIK, Berlin

Was bedeutet eigentlich ...?
EOF/KomPro/A/B/C:
Die Abkürzung EOF steht für „Einkommensorientierte
Förderung“. Dahinter verbirgt sich das Mietzuschuss-Modell
des sozialen Wohnungsbaus in Deutschland. Im Rahmen des
Kommunalen Wohnungsbauprogramms (KomPro) wurden in
München im Jahr 2001 die Programme KomPro/A, KomPro/B
und KomPro/C ins Leben gerufen.
Das Ziel: Jede Bürgerin und jeder Bürger soll eine Chance auf
bezahlbaren und angemessenen Wohnraum erhalten.
Fördermodell München-Modell-Miete:
Mit Hilfe des Fördermodells München-Modell-Miete sollen
Münchner Bürgerinnen und Bürger – vor allem Familien mit
Kindern – die Möglichkeit bekommen, bezahlbare und an
sprechende Wohnungen in der Stadt beziehen zu können.
Um den dafür nötigen Wohnraum zu schaffen, stellt die Stadt
München Wohnungsbaugesellschaften und Investoren
Grundstücke und Darlehen zu einem vergünstigten Preis
zur Verfügung.

Clearinghaus:
In einem Clearinghaus finden wohnungslose Bürgerinnen
und Bürger für maximal ein halbes Jahr ein Dach über dem
Kopf. Während des Aufenthalts im Clearinghaus sollen die
Wohnungssuchenden dahingehend betreut werden, eine
dauerhafte Wohnung mit Mietvertrag oder eine andere geeignete Wohnform zu finden.
Mehr Infos zum Sozialen Wohnungsbauprogramm und
zur Vergabe von Sozialwohnungen erhalten Sie auf
www.muenchen.de oder im Amt für Wohnen und Migration
in der Franziskanerstraße 6 – 8.

www.gewofag.de

7

Bauen & Modernisieren
Wilhelmine-Lübke-Haus am Reinmarplatz

Alle Generationen unter einem Dach
Gemeinsam mit der WOGENO München eG errichtet die GEWOFAG am Reinmarplatz in Nymphenburg
einen Neubau mit 126 Wohneinheiten, der Ende 2014 bezugsfertig sein soll.
Auf dem Baugrund des ehemaligen Wilhelmine-Lübke-Altenheims
entsteht ein zukunftsträchtiges Wohnraummodell für generationenübergreifendes Wohnen. Die GEWOFAG realisiert dort in enger Zusammenarbeit mit der WOGENO das Projekt „Mehrgenerationenwohnen am Reinmarplatz“. Die WOGENO ist als „Genossenschaft
für selbstverwaltetes, soziales und ökologisches Wohnen“ seit 1993
an Bauprojekten beteiligt, die sie in enger Zusammenarbeit mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern plant. Nach einem Konzept, das
familien-, alten- und behindertengerechtes Wohnen bewusst
vereint, werden am Reinmarplatz im Stadtteil Nymphenburg/Gern
126 Wohnungen gebaut. Davon plant die GEWOFAG 75 Wohn
einheiten im Rahmen des Förderprogramms KomPro/A, die über
das Amt für Wohnen und Migration vermittelt werden. Die übrigen
51 Wohnungen wird die WOGENO als nach dem München-Modell
geförderte und frei finanzierte Wohnungen vermieten. Diese werden an Mitglieder der Genossenschaft vergeben.
Begegnungszentrum für Jung und Alt
Im Mittelpunkt des Wohnkomplexes entsteht auf 185 Quadratmetern ein Begegnungszentrum mit Wohncafé und Mehrzweckraum
für Jung und Alt. Ob Mittagstisch, Kaffeeklatsch oder Nachhilfe
stunde – hier finden Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch
Nachbarinnen und Nachbarn aus dem ganzen Viertel einen Ort,
um sich auszutauschen, Nachbarschafts- und Selbsthilfegruppen
zu gründen und Gemeinschaft zu leben. Hauptbetreiber des
Begegnungszentrums ist die Arbeiterwohlfahrt (AWO). Weitere
Kooperationen mit Vereinen und Ehrenamtlichen sollen das An
gebot erweitern und das bürgerschaftliche Engagement fördern.
Neben dem Begegnungszentrum wird es im Wilhelmine-LübkeHaus auch eine Kindertagesstätte und einen „Wohnen-im-Viertel“Stützpunkt mit Wohncafé (mehr dazu auf Seite 23) geben. Im
Rahmen dieses Programms stellt die GEWOFAG zehn barrierefreie
Projektwohnungen und eine Pflegewohnung auf Zeit zur Verfügung.
Der Evangelische Pflegedienst München wird die Versorgung der
Pflegebedürftigen rund um die Uhr gewährleisten. Mit fünf alters
übergreifenden Gruppen und 750 Quadratmetern Fläche wird das
Kindertageszentrum „KITZ“ im Wilhelmine-Lübke-Haus insgesamt
75 Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren Raum zum Spielen und
Lernen bieten. Betrieben wird die Einrichtung vom Diakonischen
Werk Rosenheim.
Offenheit prägt auch die Architektur
Die Architektur des Wilhelmine-Lübke-Hauses ist vor allem von
Offenheit geprägt. Alle Wohnungen sind sowohl nach Osten wie
auch nach Westen ausgerichtet. Großzügige Fensterflächen und
Balkone erlauben einen unverbauten Blick ins Grüne. Die Grundrisse gewähren eine größtmögliche Flexibilität in puncto Flächennutzung. Zu den Wohnungen gelangt man über Laubengänge, die
durch Erweiterungsflächen auf allen Stockwerken ihrerseits als
Gemeinschaftsbalkone genutzt werden können. Der große, begrünte Innenhof steht allen Mieterinnen und Mietern zur Verfügung.

8

www.gewofag.de

Illustration: H2R-Architekten

Auch die Terrasse des Begegnungszentrums wird zum geselligen
Verweilen einladen. Realisiert wird das gesamte Projekt in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro H2R-Architekten sowie den
Landschaftsarchitekten fischer heumann.
GEWOFAG und WOGENO planen das Gebäude nach dem
Standard des KfW-Effizienzhauses 55 (EnEV 2009). Somit wird
die Energieeffizienz des Mehrgenerationenhauses am Reinmarplatz die gesetzlich vorgegebenen Bestimmungen des Standards
„KfW-Effizienzhaus 70 (EnEV 2009)“ deutlich übertreffen. Zum
Energiesparen trägt auch die verkehrsgünstige Lage des Neubaus
bei. Die U1 ist zu Fuß leicht zu erreichen. Außerdem sind alle
Geschäfte des täglichen Bedarfs sowie Apotheken und Ärztinnen
und Ärzte in der Nähe des Reinmarplatz zu finden.

Wer war Wilhelmine Lübke?
Wilhelmine Lübke (*1885, †1981) war die Frau des Bundespräsidenten Heinrich Lübke. Für ihr soziales Engagement
erhielt sie 1969 das Großkreuz des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland. Mit ihrem Mann begründete
sie das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA), auch unter
dem Namen „Wilhelmine-Lübke-Stiftung“ bekannt. Von ihr
stammt unter anderem die Idee für das Konzept „Essen auf
Rädern“. Bis ins hohe Alter war sie sozial engagiert. Oft wird
sie mit folgendem Satz zitiert: „Wer sich um andere kümmert, hat keine Zeit, alt zu sein ...“

Bauen & Modernisieren
Modernisierung Attenkoferstraße

Rundum-Sanierung in Sendling
Um die Wohn- und Lebensqualität der Mieterinnen und Mieter zu verbessern, saniert die GEWOFAG
das Wohngebiet in der Sendlinger Attenkoferstraße. Eine Investition in die Zukunft des Quartiers.

Foto: Maier Neuberger Architekten

Vor einem Jahr fiel der Startschuss zu den umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen im Wohngebiet Attenkoferstraße/Passauer
straße. Die in den 30er und 50er Jahren erbauten Gebäude sind
aufgrund ihres Alters und des Bestands an Nachtspeicheröfen stark
sanierungsbedürftig. In drei Bauabschnitten schafft die GEWOFAG
hier zeitgemäßen Wohnraum für ihre Mieterinnen und Mieter. Die
Häuser werden energetisch überholt, teilweise aufgestockt und mit
Balkonen versehen. An der Passauerstraße entstehen Neubauten.
Aktuelle Energiestandards und barrierefreie Wohnungen
Mit dem Sanierungs- und Neubaukonzept möchte die GEWOFAG
die Wohn- und Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner steigern. Zeitgemäßer und barrierefreier Wohnraum wird das
Wohngebiet gleichermaßen für junge Familien wie für ältere Menschen attraktiv machen. Zudem soll ein ausgewogenes Zusammenleben von älteren und jüngeren Mieterinnen und Mietern das
Quartier insgesamt beleben.
Der Startschuss für den ersten Bauabschnitt fiel bereits im Sommer
letzten Jahres. Die Gebäude der südlichen Attenkoferstraße werden voraussichtlich bis Ende 2013 nach aktuellem Energiestandard
KfW-Effizienzhaus 70 (EnEV 2009) saniert und an die Fernwärmeversorgung angeschlossen. Außerdem ist eine Neuausstattung der
Häuser mit Balkonen geplant.
Der zweite Bauabschnitt betrifft die Häuser in der nördlichen
Attenkoferstraße. Diese werden ab September 2013 energetisch
saniert sowie ein- und zweigeschossig aufgestockt. Auch hier ist der
Anbau von Balkonen geplant. Die Wohnungen in den oberen, neu
aufgestockten Geschossen werden barrierefrei über einen Aufzug
erreichbar sein. Bis 2016 sollen die gesamten Modernisierungsmaßnahmen in diesem Bereich abgeschlossen werden.

Die zur Passauerstraße gelegenen Gebäude an der Ostseite des
Karrees werden in einer dritten und letzten Bauperiode durch
Neubauten mit Tiefgaragen ersetzt. Der Schwerpunkt liegt hier
auf einer optimalen Schallschutzausstattung, da die Häuser dem
Straßenlärm der Passauerstraße ausgesetzt sind. Neben neuen
Wohnungen plant die GEWOFAG in diesem Bereich einen Stützpunkt „Wohnen im Viertel“ sowie ein Nachbarschaftscafé.
Mieter so wenig wie möglich belasten
Im Wissen um die Einschränkungen, die durch die Baumaßnahmen
für die Mieterinnen und Mieter entstehen können, ist die GEWOFAG
bemüht, einen verträglichen Ablauf des gesamten Projektes zu
gewährleisten.
Zur Klärung wichtiger Anliegen und Fragen wurden die betroffe
nen Bewohnerinnen und Bewohner Ende März zu einer Mieter
versammlung eingeladen. Bei dieser Gelegenheit gab es auch
die Möglichkeit, einen Mieterbeirat zu wählen. Bereits im Jahr
2011 konnten sich Interessierte in einer Ausstellung in der
GEWOFAG-Hauptverwaltung über die Ergebnisse des Architekturwettbewerbes informieren.

Während der Bauphase steht eine Mitarbeiterin der
Wohnforum GmbH im Baubüro in der Attenkoferstraße 13
jeweils dienstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
donnerstags von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr oder unter
den Rufnummer (089) 4123-8262 und (0163) 4794912 für
Rückfragen zur Verfügung.

www.gewofag.de
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Entwurf: Grassinger Emrich Architekten GmbH mit delaossaarchitekten gmbh

Bauen & Modernisieren

Riem wird komplett
Schon seit 1992 entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Münchner Flughafens der neue Stadtteil „Messestadt Riem“.
Im Südwesten geht es jetzt in den vierten und damit letzten Bauabschnitt. Auf rund 20.000 Quadratmetern baut die
GEWOFAG circa 200 Wohneinheiten mit Tiefgaragen und eine Kinderkrippe.
Voraussichtlich im April 2015 wird mit der Bebauung des vierten
Bauabschnitts in Riem begonnen. Hier entstehen um die 200
Wohnungen, die im Rahmen des geförderten Mietwohnungsbaus
nach den städtischen Förderprogrammen KomPro/A und KomPro/B
vermietet werden sollen. Vorgesehen ist außerdem die Einrichtung
einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft für acht bis zehn pflegebedürftige Personen und einer Kinderkrippe für vier Gruppen.
Der hier geplante Wohnraum soll möglichst vielen Bedürfnissen
unterschiedlicher sozialer Gruppen, Lebensphasen, Generationen
und Lebensstile gerecht werden. Das Sozialreferat setzt sich im
Rahmen des Belegungsverfahrens für eine ausgewogene Mieterstruktur von Familien- und Einzelhaushalten ein. Für eine stabile
Hausgemeinschaft sollen sich die Mieterinnen und Mieter künftig
selbst aktiv an der Hausverwaltung beteiligen. Die GEWOFAG wird
als Vermieterin ein harmonisches Zusammenleben sichern: Sie will
die Mietergemeinschaft fördern und die Mieterinnen und Mieter bei
sozialen Schwierigkeiten unterstützen.
Gemeinschaftszonen für mehr Kommunikation
Auch baulich unterstützt die GEWOFAG dieses Vorhaben durch
die Einrichtung von Gemeinschaftsräumen und kommunikationsfördernden Eingangszonen und Außenbereichen. Um eine persönlichere Atmosphäre zu schaffen und die Mieterinnen und Mieter
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schneller in das neue Wohnumfeld zu integrieren, sind Wohnhäuser
mit zehn bis maximal 30 Wohnparteien in drei bis fünf Geschossen
geplant. Ein begrünter Innenhof wird das Zentrum der Häuser
bilden. Wohnraum und Wohnumfeld sind barrierefrei geplant,
Freibereiche und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Kinderwägen
und Mobilitätshilfen werden so gut wie keine Stufen haben. Alle
Gebäude nach dem aktuellen Energiestandard des KfW-Effizienzhauses 70 (EnEV 2009) geplant. Projektpartner der GEWOFAG
sind das Architekturbüro Grassinger Emrich Architekten GmbH mit
delaossaarchitekten und Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten.
Wohnen und Arbeiten im Grünen in verkehrsgünstiger Lage
Wohnen und Arbeiten im Grünen lautet das städtebauliche Konzept
des Teilstücks, das den westlichen Abschluss der Messestadt Riem
bilden wird. Ein besonderes Augenmerk liegt daher auch auf der
Gestaltung der Außenanlagen und Freiflächen. Die Gestaltung der
Fassade zum Edinburghplatz, die den Auftakt und Hauptzugang
für den gesamten vierten Bauabschnitt bildet, wird eine zentrale
Aufgabe im Projekt einnehmen. Das Wohngebiet liegt in fußläufiger
Nähe zum Riemer Park im Westen sowie zum Messestadtzentrum
am Willy-Brandt-Platz im Osten. Ein Einkaufszentrum, weitere
öffentliche Einrichtungen und die U-Bahn-Station „Messestadt
West“ steigern die Attraktivität der Lage.

Bauen & Modernisieren
Herzlich willkommen!

Hochrangiger Besuch aus Japan
Das modernisierte Wohnhochhaus in der Pertisaustraße erweckt internationales Interesse.
nun auch internationales Interesse hervorruft“, so
Robert Zengler, Leiter der GEWOFAG Projektgesellschaft mbH. Das neungeschossige Wohnhaus aus den
60er Jahren wurde komplett saniert und modernisiert.
Die Gründe: Die Ausstattung entsprach nicht den
aktuellen energetischen Standards, Grundrisse und
Lärmschutz waren überholungsbedürftig.
Nicht zuletzt aufgrund der städtebaulich exponierten
Lage am Innsbrucker Ring kann das sanierte Objekt
als Beispiel für eine zukunftsfähige Anpassung und
Umrüstung von Gebäuden gelten und trägt zur
Aufwertung des gesamten Umfelds bei. Realisiert
wurden die Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem
Architekturbüro Richarz + Strunz.

Robert Zengler, Bereichsleiter GEWOFAG Projektgesellschaft (rechts),
mit japanischer Delegation. Foto: GEWOFAG

Die GEWOFAG durfte Mitte Januar eine hochrangig besetzte
Delegation aus Japan begrüßen. Im Rahmen einer Exkursion, die
von der Bayerischen Architektenkammer in Zusammenarbeit mit
dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
organisiert worden war, fand eine Besichtigung des sanierten
Wohnhochhauses in der Pertisaustraße statt. Die Besuchergruppe,
der unter anderem der japanische Vize-Bauminister Shigeru
Kikukawa, der erste japanische Botschaftssekretär und auch ein
Professor der Universität Tokyo angehörten, interessierte sich insbesondere für energieeffizientes Bauen in Bestand und Neubau.
„Wir freuen uns, dass unser erfolgreiches Projekt in Berg am Laim

Die Sanierung des Wohnhochhauses entstand im
Rahmen des Projekts „WAL – Wohnen in allen
Lebensphasen“, eines Modellvorhabens der Obersten
Baubehörde.
Die Altersstruktur des Quartiers in Berg am Laim und die prognostizierte demografische Entwicklung veranlassten die GEWOFAG zu
einer Anpassung des bestehenden Wohnraums an die Bedürfnisse
älterer Menschen.
Entstanden ist ein barrierefreier, familien- und seniorengerechter
Wohnraum mit einer sinnvollen Synergie aus Lärmschutz- und
Energieeffizienzmaßnahmen, der offensichtlich nicht nur in
Deutschland als beispielhaft gelten kann.

GEWOFAG bei münchen.tv

Einschalten, bitte!
Aktuelle Beiträge über GEWOFAG und HEIMAG
sehen Sie an folgenden Terminen bei
„Unser München“ ab 18.45 Uhr auf münchen.tv:
Mittwoch, 17. April 2013
Mittwoch, 29. Mai 2013
Mittwoch, 12. Juni 2013

www.gewofag.de
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Wohnen bei der GEWOFAG
Trinkwasserverordnung

Immer sauberes Trinkwasser
Wasser ist Leben! Reines Trinkwasser ist die erste Voraussetzung für ein gesundes Leben.
Da ist es gut zu wissen, dass das Trinkwasser in München eine hohe Qualität hat. Für die GEWOFAG
als Vermieterin ist es selbstverständlich, sich für den Gesundheitsschutz ihrer Mieter zu engagieren.
Der Gesetzgeber passt die Vorschriften und Regelungen ständig
an, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Bevölkerung gesundheitlich einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung steht.
So wurde die Trinkwasserverordnung zum November 2011 und
nochmals zum Dezember 2012 geändert. Ein wesentlicher Punkt
der geänderten Trinkwasserverordnung ist, dass die Vermieter
regelmäßige Untersuchungen auf Legionellenbefall in der Warmwasserinstallation von Wohnanlagen durchführen müssen. Welche
technischen Anlagen untersucht werden, ist in der Trinkwasserverordnung geregelt.
Eingeatmete Legionellen können gefährlich werden
Legionellen sind natürliche Bakterien, die grundsätzlich im Wasser
vorkommen. Sie sind gesundheitlich unbedenklich, so lange ihre
Anzahl einen bestimmten Grenzwert nicht überschreitet. Eine gesundheitliche Gefährdung besteht normalerweise nur dann, wenn
fein zerstäubtes Wasser mit einer hohen Legionellenkonzentration
eingeatmet wird. Das ist in der Regel nur beim Duschen der Fall.
Beim Duschen kann es beim Zerstäuben des Wassers zu einer
Aerosolbildung kommen. Vor allem Wassersparbrausen erzeugen
diesen unerwünschten Effekt. Das Trinken von mit Legionellen
belastetem Wasser ist gesundheitlich unbedenklich, da nur das
Eindringen der Bakterien in die Lunge eine Gefährdung darstellt.
Der meldepflichtige Grenzwert wurde durch die Novellierung der
Trinkwasserverordnung deutlich gesenkt. Auch bei einer leichten
Überschreitung des neuen, gesenkten Grenzwertes besteht für den
Normalbürger in der Regel keine gesundheitliche Bedrohung. Allerdings gibt es auch hier Risikogruppen. Ältere Menschen, Personen
mit Vorerkrankungen, mit einer geschwächten Immunabwehr oder
einer Lungenerkrankung sind besonders gefährdet. Dieser Personenkreis sollte die Verhaltensregeln beachten, die der behandelnde
Arzt empfiehlt.
Maßnahmen richten sich nach Höhe des Befalls
Die Maßeinheit für die Höhe eines Legionellenbefalls ist der sogenannte „technische Maßnahmenwert“. Das ist die Anzahl der
koloniebildenden Einheiten von Legionellen pro 100 ml Wasser,
kurz KBE/100 ml, die bei der Wasseranalyse im Labor ermittelt
wird. Bei einer Konzentration von 0 bis 100 KBE/100 ml gilt das
Trinkwasser als einwandfrei.
Bei einer Konzentration von mehr als 100 KBE/100 ml gibt es drei
Gefährdungsstufen, die unterschiedliche Maßnahmen erfordern:
101 bis 1.000 KBE/100 ml: mittlere Kontamination,
mittelfristige Leitungssanierung
1.001 bis 10.000 KBE/100 ml: hohe Kontamination,
kurzfristige Leitungssanierung
über 10.000 KBE/100 ml: extrem hohe Kontamination,
direkte Gefahrenabwehr erforderlich
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Legionellen leben als natürliche Bakterien im Wasser.
Nur bei einer hohen Konzentration kann das Einatmen unerwünschte
Folgen haben. Foto: silver-john – Fotolia.com

Unabhängiges Labor überprüft Wasserproben
Die GEWOFAG wird in der nächsten Zeit nach und nach alle
Wohnanlagen auf Legionellenbefall überprüfen. In den Heizzentralen, in der Warmwasserverteilung sowie in ausgewählten Wohnungen der zu untersuchenden Wohnanlagen werden Wasserproben
entnommen und in einem unabhängigen Labor auf Legionellen
befall überprüft.
Sollte ein Grenzwert überschritten sein, wird die GEWOFAG die
Mieterinnen und Mieter, die sich im Bereich dieser Heizzentralen
oder Warmwasserspeicher befinden, sofort darüber informieren. In
enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt werden alle nötigen
technischen Maßnahmen eingeleitet, die in Abhängigkeit von der
jeweiligen Gefährdungsstufe erforderlich sind, wie zum Beispiel:
Austausch der Perlatoren
Thermisches Spülen der Leitungen
Entnahme von Nachproben nach Umsetzung der Maßnahmen
Im Falle einer extrem hohen Legionellenkonzentration spricht das
Gesundheitsamt ein Duschverbot aus, das durch den Einbau eines
sterilen Endfilters wieder aufgehoben werden kann. Abschließend
wird die Warmwasserinstallation technisch untersucht, damit es in
Zukunft zu keiner erneuten Verkeimung mit Legionellen kommen
kann.

Wohnen bei der GEWOFAG

Alles so schön grün hier
Nach einem langen, tristen Winter freuen wir uns im Frühling über frisches Grün, das uns die Natur
frei Haus liefert. Satte Wiesen, üppiges Blätterwerk, bunte Blüten – in der Großstadt müssen grüne Lungen
gut gepflegt werden. Die GEWOFAG kümmert sich mit besonderer Sorgfalt und Nachhaltigkeit um ihre
Grün- und Außenanlagen. Zum Wohle der Pflanzen und der Sicherheit der Mieterinnen und Mieter.
Mieten in einem sinnvollen Verhältnis zueinander stehen. „Man
muss immer bedenken, dass die Grünfläche eines Hauses einen
großen Teil des Wohnwertes ausmacht“, erklärt Matthias Vogel,
Sachgebietsleiter Gartenbau bei der GEWOFAG. „Deshalb ist es
besonders wichtig, dass man beim Freiflächenmanagement nachhaltig und verantwortungsvoll vorgeht.“
Mehr als Rasenmähen
Wenn man an die Pflege von Grünanlagen denkt, fällt einem sofort
das Rasenmähen ein. Professionelles Freiflächenmanagement
verlangt jedoch viel mehr. Früher waren Bäume und Flächen im
Bestand der GEWOFAG in ihren Ausmaßen noch nicht erfasst.
Betriebsinterne Gärtner übernahmen alle Aufgaben, die je nach
Jahreszeit anstanden. Nach Bedarf zog man weitere Fachleute hinzu. Die angefallenen Stundenleistungen wurden weiterverrechnet.
Gut gesichertes Manöver in der Baumkrone: GEWOFAG-Baumpfleger
Harald Schunn bei der Arbeit. Bild oben: Baumkontrolleur Thomas Pröbstl
bei der Baumkontrolle. Fotos: GEWOFAG

Gepflegte Freiflächen sorgen für mehr Lebensqualität und laden
zum geselligen Verweilen ein. Dafür müssen Grünanlagen und
Spielplätze regelmäßig gewartet und instand gehalten werden.
Pflegeaufwand, Kosten und Nutzen sollten dabei für Wohnungsbaugesellschaften wie die GEWOFAG im Hinblick auf bezahlbare

Diese Vorgehensweise veränderte und professionalisierte sich im
Laufe der Jahre. Im Jahr 2006 wurden alle Flächen der GEWOFAG
vermessen und in einem Geo-Info-System erfasst. Mit Einführung
der qualifizierten Baumkontrolle bildete die GEWOFAG einige
Gärtner zu Baumpflegern aus. Heute sorgt ein Team von Baum
experten für den Jung- und Altbaumbestand. Der Zustand jedes
einzelnen Baumes wird von einem zertifizierten Baumkontrolleur
elektronisch und tagesgenau erfasst.

www.gewofag.de
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Wohnen bei der GEWOFAG
Anhand der Daten können Pflegemaßnahmen und Nachpflanzun
gen rationeller und nachhaltiger als früher erfolgen. Wenn ein
Baum beispielsweise aufgrund unausreichender Verkehrssicherheit
gefällt werden muss, kann gezielt nachgepflanzt werden.
Richtige Pflege schützt vor kostenintensiven Maßnahmen.
„Wir können heute viel aus früheren Erfahrungen lernen. Wenn
der Pflegebetrieb in die Planungen von Neubaumaßnahmen mit
einbezogen wird, kann eine sinnvolle und zukunftsbewusste Gestaltung der Grünflächen erfolgen“, erläutert Matthias Vogel. Um
Verschattungen vor Fenstern und Balkonen vorzubeugen, werden
heute beispielsweise Säulenhainbuchen gepflanzt, die als schlanke
Formgehölze getrimmt werden können.
Ein sympathisches Team bei der Jungbaumpflege: Ludwig Kramer,
Armin Gronauer, Gerhard Felbermair, Robert Eisenberger und Matthias Vogel
(von links nach rechts). Foto: GEWOFAG

Mit dem Datenverarbeitungssystem auf seinem Tablet-PC navigiert
er von der Schaukel über das Klettergerüst bis hin zur Rutsche
und protokolliert Unzulänglichkeiten und Schäden akribisch genau.
Kleinere Reparaturen, wie das Abschleifen von Holzschiefern oder
Schmieren von Ketten, behebt er sofort. Bei größeren Mängeln
werden Fachfirmen beauftragt. „Am Anfang war vieles ‚Learning
by Doing’. Beispielsweise haben wir kaputte Spielgeräte mit
Flatterband abgesperrt. Dass das Gerät dann für die Kinder noch
interessanter wurde, haben wir natürlich nicht bedacht“, erzählt
Kastenhuber. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, absolviert
er alle zwei Jahre einen Kurs beim TÜV.
Spiderman könnte es nicht besser: Baumpfleger René Goyarts beim Abseilen.
Foto: GEWOFAG

„Nachhaltige Qualität und leichte Pflege sind in der Auswahl der
Bepflanzung wichtig. Schließlich muss man auch an den Mieter
denken, der es auf der einen Seite schön haben soll, auf der anderen Seite aber auch die Gartenpflege durch die Betriebskosten
mittragen muss“, so Vogel.
Besonders die Jungbaumpflege ist eine sinnvolle Investition in die
Zukunft. Je intensiver man sich um die jungen Pflanzen kümmere,
desto mehr könne man aufwändige Erhaltungsmaßnahmen
oder Fällungen in der Zukunft vermeiden, darin sind sich die
GEWOFAG-Gärtner Armin Gronauer und Gerhard Felbermair einig.
„Wir wollen, dass die Anlagen verkehrssicher und so gepflegt sind,
dass sie die Mieter zum Verweilen einladen.“
Mit dem Tablet-PC zur Spielplatzkontrolle
Die „Qualitätssicherung der Verkehrssicherheit“ ist vor allem bei
der Inspektion der Spielplätze von wesentlicher Bedeutung. Früher wurden die Spielplätze ausschließlich von den Hausmeistern
sporadisch begutachtet. Seit 2005 ist der zertifizierte Spielplatz
kontrolleur Klaus Kastenhuber für die GEWOFAG regelmäßig auf
Patrouille. Jeder der 286 Spielplätze der GEWOFAG wird von
Klaus Kastenhuber viermal im Jahr nach den Vorgaben der
DIN EN 1177 überprüft und gewartet.
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Spielplatzkontrolleur Klaus Kastenhuber hoch konzentriert. Mit seinem
Tablet-PC geht er regelmäßig alle Spielplätze ab und dokumentiert und
behebt jeden kleinsten Schaden. Foto: GEWOFAG

Auf Nummer sicher in stark frequentierten Bereichen
Im vergangenen Jahr hat die GEWOFAG vier Mitarbeiter zu sogenannten „Fachkräften für Verkehrssicherheit“ ausgebildet, die ab
sofort zusätzlich für die Sicherheit der stark frequentierten Bereiche
wie Freianlagen, Treppenhäuser, Keller, Fluchtwege, Fassaden und
Dächer zuständig sind (mehr dazu auf Seite 27). Sie überprüfen
dreimal im Jahr den Gesamtbestand der Wohnanlagen. Mängel
und Gefährdungen können so dokumentiert und schnellstmöglich
behoben werden, ähnlich wie bei der Spielplatzkontrolle.

Wohnen bei der GEWOFAG
Mieterbefragung 2012

Ergebnis: Gut – aber wir wollen
noch besser werden
Im Dezember 2012 hat der GEWOFAG-Konzern seine Mieter befragen lassen. Anhand der Ergebnisse wollen wir unseren
Kundenservice verbessern und die Zufriedenheit unserer Kunden erhöhen. Dazu hat das beauftragte Unternehmen BuwienGesa
eine Stichprobe von rund 3.300 Mietparteien kontaktiert. 970 ausgefüllte Fragebögen wurden zurückgesandt und ausgewertet.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: „Gut“ lautet insgesamt das Urteil. Aber natürlich wollen wir noch besser werden.
Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Die Leistungen der Hausmeisterinnen und Hausmeister
werden als gut bewertet. Die Zufriedenheit der Mieter mit
den eigenen wie mit den von uns beauftragten Handwerkern ist durchweg gut bis sehr gut. Gleiches gilt für die
Pflege der Grünanlagen und die Sicherheit in den Wohnanlagen. Wenn in den letzten zwei Jahren Mängel in der
Wohnung auftraten, war die Mehrzahl der Befragten mit der
Mängelbeseitigung zufrieden. Am schlechtesten wurde die
Verfügbarkeit der Parkplätze bewertet, allerdings hat die
GEWOFAG – vor allem in den älteren Wohnanlagen –
wenig Möglichkeiten, hier Abhilfe zu schaffen.
Gut bis sehr gut wurden formelle Angelegenheiten wie
die Mietvertragsabwicklung, Terminabsprachen oder der
sonstige Schriftverkehr sowie die Informationen über
Neuigkeiten bewertet. 63 Prozent lesen regelmäßig die
Mieterzeitung, die Webseite nutzt dagegen nur rund ein
Drittel der Befragten.
87 Prozent würden die GEWOFAG weiterempfehlen
Über 40 Prozent würden die GEWOFAG bzw. HEIMAG
als „sozial“ und knapp 30 Prozent als „familienfreundlich“
bezeichnen. Mit rund 12 Prozent wurde „seniorengerecht“
eher selten, der Begriff „ökologisch“ noch weniger genannt,
obwohl wir hier große Anstrengungen unternehmen. Aber
höchst erfreulich für uns ist, dass 87 Prozent der Kunden
die GEWOFAG weiterempfehlen würden, während nur
3 Prozent dies nicht tun würden.
Mit dem derzeitigen Wohnumfeld sind die meisten Mieter eher
zufrieden, einige wünschen sich eine Verbesserung des Erscheinungsbilds des Hauses, des Hauseingangs, der Treppenhäuser
sowie der Müllsammelstelle. Die Mieterzentren und die gesamte
Kundenbetreuung wurden positiv bewertet. Die Kontaktaufnahme
erfolgte am meisten über das Telefon, ähnlich viele Mieter der
GEWOFAG wurden persönlich im Mieterzentrum vorstellig. Über
die Hälfte der Befragten ist mit der telefonischen Kundenbetreuung
und mit der Erreichbarkeit zufrieden. Aber dennoch sehen wir hier
ein Verbesserungspotenzial.
Rücksicht nehmen
Mit der Nachbarschaft, dem Verhältnis zu den Nachbarn sowie der
Hilfsbereitschaft sind sowohl die Mieter der GEWOFAG als auch
der HEIMAG zufrieden. Negativ wurden allerdings die gelegentlich
mangelnde Ruhe im Haus, die fehlende gegenseitige Rücksichtnahme und die Einhaltung der Hausordnung eingeschätzt.

Die Mieter schätzen ihre Wohnsituation im Großen und Ganzen
positiv ein. Als Wünsche wurden die ständige Verbesserung der
Wohnungen wie auch die bessere Instandhaltung und Modernisierungen der Gebäude genannt. Auch wenn wir noch besser werden
wollen, müssen diese Wünsche jedoch immer im vernünftigen Verhältnis zu den jeweiligen Mietpreisen stehen. Als Handlungsfelder
sehen wir nun weiterhin das Wohnumfeld, die Förderung guter
Nachbarschaften, die Verbesserung unserer Kundenbetreuung und
der Mieterinformationen an.
Wertvolle Anregungen
Rund 1.200 verschiedene Anregungen und Anmerkungen – die
meisten zum Wohnumfeld, zum nachbarschaftlichen Miteinander
und zur Hausordnung – haben die Befragten gemacht. Diesen
wertvollen Hinweisen gehen wir natürlich soweit wie möglich
nach und wir bedanken uns bei allen Teilnehmern dafür. Aus allen
Teilnahmekarten werden wir in Kürze die Gewinner der Geldpreise
ziehen und in unserer nächsten Ausgabe darüber berichten.

www.gewofag.de
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Wohnen bei der HEIMAG
100 Jahre Berg am Laim, 10 Jahre Daseinsvorsorge

Ausblicke 2013
100 Jahre Eingemeindung Berg am Laim nach München
Die HEIMAG besitzt in Berg am Laim mit rund 640 Wohneinheiten
ihren drittgrößten Wohnungsbestand.
Deshalb gratuliert sie sehr herzlich zu 100 Jahren Eingemeindung
Berg am Laim und wird sich an den Feierlichkeiten im Juni 2013
mit einem kleinen Mieterfest beteiligen.
Ort und genauer Zeitpunkt werden rechtzeitig durch Aushänge
bekannt gegeben.

HEIMAG-Siedlung in der Berg am Laimer Seebrucker Straße. Foto: HEIMAG

Daseinsvorsorge wird 10 Jahre alt
Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Münchner Tages der
Daseinsvorsorge, bei dem die Landeshauptstadt München die
Leistungsstärke und die Vorteile der kommunalen Einrichtungen
vorstellt, wird sich auch die HEIMAG – wie die GEWOFAG –
wieder mit einem Stand präsentieren.
Besuchen Sie uns am Samstag, 06.07.2013 am Münchner
Marienplatz.

HEIMAG-Stand beim Tag der Daseinsvorsorge auf dem Marienplatz.
Foto: HEIMAG

Nachruf

Zum Tode von Willi Grimm
und Willi Weibels
Zwei Persönlichkeiten, die die HEIMAG durch ihre langjährige
Tätigkeit nicht unwesentlich geprägt haben, sind verstorben.
Willi Grimm verstarb am 02. Januar 2013 im Alter von 91 Jahren,
Willi Weibels am 29. Dezember 2012 im 84. Lebensjahr.

hat er die eingefahrenen Strukturen der HEIMAG gelockert und die
Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefördert.

Herr Grimm war vom 01. Januar 1966 bis 31. Dezember 1984
Vorstand der HEIMAG und hat diese mit viel Engagement,
glücklicher Hand und einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn
gegenüber jedermann geführt.

Während der langjährigen Amtsperioden von Herrn Grimm und
Herrn Weibels sind zusammen annähernd 1.700 Wohnungen in der
Landeshauptstadt München entstanden. Dies hat ganz wesentlich
dazu beigetragen, dass Wohnungssuchende ein ansprechendes
Zuhause zu einer akzeptablen Miete bei der HEIMAG gefunden
haben.

Herr Weibels war vom 01. Januar 1985 bis 31. Dezember 1992
Vorstand der HEIMAG. Mit seiner humorvollen und toleranten Art

Wir sprechen den Hinterbliebenen auf diesem Wege unsere
aufrichtige Anteilnahme aus.
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Wohnen bei der HEIMAG

Mediterranes Wohnen am Westpark
Im mediterranen Flair wurde die Wohnanlage der HEIMAG entlang der Friedrich-List-Straße 103 bis 111
und der Gilmstraße 52 bis 60 im Jahre 1988 erbaut. In ihrer Mitte steht ein interessantes Kunstwerk.

Fotos: HEIMAG

Die drei- und viergeschossigen Gebäude am Westpark bieten mit
insgesamt 148 öffentlich geförderten Wohneinheiten sowohl einem
Einpersonenhaushalt als auch einer Großfamilie ausreichend Platz
zum Wohnen und Leben. Alle Wohnungen sind mit Zentralheizung
und zum Teil sogar mit zwei Balkonen ausgestattet. In der Gilm
straße 58 a wurde ein barrierefreies Haus mit sieben behindertengerechten Wohnungen errichtet. Menschen mit Behinderung
können hier ohne größere Umstände selbständig wohnen.

Für Kultur und Unterhaltung wird gesorgt
Im Theatron finden zahlreiche Festivals und Aufführungen bei freiem Eintritt und bei fast jedem Wetter statt. Beinahe schon legendär
ist die Seebühne mit ihrem „Open Air Kino, Mond & Sterne“, wo
man in lauen Sommernächten bei Kerzenschein und einem Glas
Wein nochmals den Untergang der Titanic miterleben kann. Bei
einem Besuch des Restaurants „Wirtshaus am Rosengarten“ kann
man den Besuch ausklingen lassen.

Mitten im Grünen versteckt sich der Wiesengeist
Die Wohnanlage selbst liegt mitten im Grünen. Auf diversen Plätzen
laden Bänke als Ruhe- oder Kommunikationsinseln zum Verweilen
ein. Den „Zentralen Platz“ ziert ein Kunstwerk eines sogenannten
„Feld-, Wald- und Wiesengeistes“, das anlässlich der Eröffnung der
IGA München 1983 von einem Künstler aus Bad Tölz erschaffen
und unter Bezug auf die unmittelbare Nähe zum Westpark in der
Anlage der HEIMAG München GmbH aufgestellt wurde.

Auch die Infrastruktur kann sich sehen lassen: In unmittelbarer
Nähe befinden sich das Erasmus-Grasser-Gymnasium und das
Ludwigsgymnasium, die Bayerische Landesschule für Gehörlose
sowie ein kirchlich geführter Kindergarten. Zahlreiche Arztpraxen in
der näheren Umgebung helfen bei medizinischen Problemen weiter. Den täglichen Bedarf an Lebensmitteln decken etliche kleinere
Einzelhandelsgeschäfte wie Bäckerei, Metzgerei, Drogeriemarkt
sowie zwei große Discounter ab.

Die einmalige Lage direkt am Westpark, der fußläufig in ein paar
Minuten erreichbar ist, macht die Wohnanlage zu einem Schmuckstück der HEIMAG. Gerade für Familien mit Kindern ist diese
Wohnanlage ideal, da der Westpark ausreichend Platz zum Spielen und Rumtoben bietet. Diejenigen, die abseits des städtischen
Trubels Erholung und Muse suchen, finden hier ebenfalls ruhigere
Ecken.

Mit der U6 (Haltestelle Holzapfelkreuth) sowie den Buslinien 51/151
und 167/1 kommt man schnell in die Innenstadt oder in andere
Stadteile. Wer lieber in die Ferne schweifen möchte, ist in kürzester
Zeit auf der Garmischer Autobahn und in Richtung Berge und oberbayerische Seelandschaft unterwegs. „Wohnen ist HEIMAG“ – das
spürt man auch in dieser Wohnanlage.
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Mietspiegel 2013
Der Mietspiegel 2013 bestätigt: In München steigen die Mietpreise weiter und der Wohnungsmarkt
bleibt angespannt. Münchens Bürgermeisterin Christine Strobl dazu im Gespräch mit der mz.
mz: Wie aussagekräftig ist denn ein Mietspiegel oder ist das
eher der Blick in eine Kristallkugel?
Christine Strobl: Seit der Mietrechtsreform 2001 wird ein „Qualifizierter Mietspiegel“ nach wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt,
der auf einer sogenannten „Regressionsanalyse“ basiert. Das klingt
kompliziert, lässt sich aber erklären: Diese statistische Methode
geht davon aus, dass zwischen den einzelnen Wohnwertmerkmalen ein Beziehungsgeflecht besteht. Und das kann in Form einer
mathematischen Gleichung ausgedrückt werden.
mz: Fließen alle Mietpreise in München in den Mietspiegel ein?
Christine Strobl: Nach den Bestimmungen des Bürgerlichen
Gesetzbuches werden neue Mietverträge, die in den letzten vier
Jahren abgeschlossen wurden, und Bestandsmieten, die sich
in diesem Zeitraum geändert haben, erfasst. Es dürfen keine
Bestandsmieten einbezogen werden, die gleich geblieben sind.
Außerdem werden auch nur frei finanzierte Mieten, nicht jedoch
geförderte Wohnungen berücksichtigt. Der Münchner Mietspiegel
ist für etwa 500.000 frei finanzierte Wohnungen unmittelbar anwendbar.
mz: Sie haben von Wohnwertmerkmalen gesprochen. Welche
Kriterien fließen bei dieser Ermittlung der ortsüblichen
Vergleichsmieten mit ein?
Christine Strobl: Es werden verschiedene Merkmale einbezogen
wie die Art des Gebäudes, die Lage, die Größe, die Ausstattung
und Beschaffenheit der Wohnung. Das drückt sich insbesondere
in der Bauweise, dem Alter und dem energetischen Zustand eines
Gebäudes aus.

Bürgermeisterin Christine Strobl. Foto: Karl Baumgartner

mz: Frau Bürgermeisterin Strobl, der neue Mietspiegel 2013
wurde soeben vom Stadtrat beschlossen. Was sind die
aktuellen Erkenntnisse?
Christine Strobl: Die Durchschnittsmieten steigen leider weiter.
Grund für diesen Preisanstieg ist die starke Nachfrage nach Wohnungen. Die wirtschaftliche Situation in unserer Stadt ist sehr gut,
daher gibt es einen großen Bedarf an Arbeitskräften in den Münchner Unternehmen. Das starke Bevölkerungswachstum erhöht den
Druck auf den Wohnungsmarkt.
mz: Wie drückt sich das in Zahlen aus?
Christine Strobl: Für viele Menschen, die derzeit in München eine
Wohnung suchen, sind die neuen Zahlen wohl keine Überraschung.
Die Durchschnittsmiete für den Quadratmeter ist seit der letzten
Erhebung im Jahr 2011 um 3,47 Prozent auf 10,13 Euro gestiegen.
Und die durchschnittlichen Betriebskosten haben sich in diesem
Zeitraum um rund sieben Prozent auf 1,82 Euro, die Heizkosten um
1,6 Prozent auf 1,26 Euro erhöht.
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mz: Das klingt sehr komplex. Wie stehen Sie zum Instrument
Mietspiegel? Wo sehen Sie die Vor- und wo die Nachteile?
Christine Strobl: Der Mietspiegel bildet, auch wenn er wissenschaftlich qualifiziert erstellt ist, immer nur die Entwicklung der
vergangenen Jahre, nicht aber die aktuelle Marktsituation ab.
Trotzdem bietet er auch große Vorteile: Durch die wissenschaftliche
Erstellung ist er besonders objektiv. So wird der Markt transparent.
Der Mietspiegel dient Mietern und Vermietern als Orientierungshilfe
und Verhandlungsgrundlage. Ein Streit über Mietpreise kann damit
oft versachlicht oder vermieden werden. Zudem gibt er Rechts
sicherheit bei Mieterhöhungen, weil Vermieter auf einen qualifizierten Mietspiegel Bezug nehmen müssen.
mz: Wird auch vor Gericht angenommen, dass der Mietspiegel
die ortsübliche Vergleichsmiete widerspiegelt?
Christine Strobl: Ja sicher, zum Beispiel bei Verfahren zu stark
überhöhten Mietpreisen. Wenn Mieten viel zu hoch sind – hier sagt
das Wirtschaftsstrafgesetz: mehr als 20 Prozent – oder gar bei
Mietwucher, also laut Strafgesetzbuch mehr als 50 Prozent über
der ortsüblichen Miete, bietet der qualifizierte Mietspiegel die Vergleichsmöglichkeit. Und auch bei der Ermittlung einer angemessenen Sozialmiete, beim Wohngeld und bei der Zweitwohnungssteuer
wird er herangezogen.

Im Interview

mz: Die Stadt München scheint großen Wert auf den
Mietspiegel zu legen. Sie haben im Stadtrat beschlossen,
dass er alle zwei statt alle vier Jahre neu erstellt wird.
Christine Strobl: Wegen der besonderen Situation am Münchner
Wohnungsmarkt würde eine einfache Fortschreibung mit dem Verbraucherpreisindex für Deutschland, den man anwenden soll, zu
großen Verzerrungen führen. Hätten wir den Mietspiegel 2011 einfach wie im Gesetz vorgesehen fortgeschrieben, hätte das zu einer
Steigerung um 5,80 Prozent – statt 3,47 Prozent – geführt. Und der
Mietspiegel 2013 würde mit dieser Methode eine Durchschnittsmiete von 10,36 Euro statt der jetzt ermittelten 10,13 Euro ausweisen.
Das hätte enorme Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Deshalb
haben wir uns für die genauere Methodik entschieden. Und diese
Möglichkeit ist ja laut Gesetz auch gegeben, nur eben aufwändiger
und deutlich teurer – aber das ist es uns wert.
mz: Wie muss man sich die Untersuchung in der Praxis vorstellen?
Christine Strobl: Der Gesamtauftrag ging an das Institut TNS
Infratest. In kurzen Telefoninterviews wurde abgefragt, ob die jeweilige Wohnung in die Erhebungen einbezogen werden kann und
die Bereitschaft zur Teilnahme am Hauptinterview vorliegt. Über
305.000 Telefonnummern wurden aus einer Zufallsstichprobe ermittelt, aus denen über 3.000 Hauptinterviews resultieren. Die Daten
wurden unabhängig von der Datenerhebung, durch den Lehrstuhl
für Statistik der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) analysiert.
mz: Wurden dabei ausschließlich Mieterinnen und Mieter
befragt oder gab es auch Fragen an die Vermieter?
Christine Strobl: Wie schon 2011 wurden die Vermieterinnen und
Vermieter zur energetischen Situation der Gebäude befragt. Diese
Befragung für über 1.000 Wohnungen erfolgte schriftlich.
mz: Der Vermieter darf laut Gesetz nach einer energetischen
Sanierung satte 11 Prozent auf die Miete aufschlagen. Sind
solche Effekte schon erkennbar?
Christine Strobl: Früher oder später werden die energetischen
Modernisierungen und das wachsende Umweltbewusstsein zu einer
Mietpreisrelevanz führen, aktuell ist das noch nicht deutlich abzulesen. Und angesichts des hohen Mietniveaus suchen die Menschen
in erster Linie bezahlbaren Wohnraum, was verständlich ist. Die
energetische Sanierung sollte nicht in dieser Höhe auf die Mieten
umgelegt werden. Die aktuelle Bundesregierung will das jedoch
nicht ändern. Aber das es anders möglich ist, beweist unser städtisches Unternehmen: Die GEWOFAG geht mit gutem Beispiel voran
und bleibt weit unter dem, was Sie laut Gesetz fordern könnte.
mz: Der Mietspiegel zeigt in erster Linie den Anstieg der
Preise in den letzten beiden Jahren. Aber was sind Ihre
Schlussfolgerungen?
Christine Strobl: Der Münchner Wohnungsmarkt ist dermaßen
angespannt, dass selbst Haushalte mit mittlerem Einkommen in
Schwierigkeiten kommen. Was die rechtlichen Voraussetzungen für
die Erhöhung von Bestandsmieten betrifft, hat der Bundesgesetzgeber beim Stichwort „Kappungsgrenze“ jetzt endlich gehandelt.

Statt bisher zwanzig Prozent dürfen die Mieten in einem Zeitraum
von drei Jahren bald nur noch um 15 Prozent erhöht werden.
Allerdings greift das nur, wenn die Bayerische Staatsregierung
auch eine entsprechende Verordnung erlässt, sonst bleibt das ein
Schaufenstergesetz. Da können wir als Landeshauptstadt nur
appellieren und hoffen.
mz: Bei den Neuvermietungen kann sich der Vermieter aber
weiter Phantasiepreise ausdenken, die der Markt leider auch
hergibt?
Christine Strobl: Hier liegen die Preise oft um mehr als zwanzig
Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Das verstößt zwar
eindeutig gegen die Bestimmungen nach § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes. Vor Gericht sagen solche Vermieter dann, dass die Miete
zur Deckung der laufenden Aufwendungen erforderlich ist, somit
bietet diese Regelung faktisch kaum Schutz. Bei den Neuvermietungen dreht sich die Preisspirale ungebremst. Deshalb muss der
Gesetzgeber hier dringend strikte Regelungen einführen. Die Landeshauptstadt München kämpft dafür seit Jahren.
Mz: Was raten Sie Menschen, die den Verdacht haben, eine
überhöhte Miete zu bezahlen?
Christine Strobl: In der Mietberatungsstelle im Amt für Wohnen
und Migration können sie das kostenlos überprüfen lassen. Und
auch der Verdacht auf Mietwucher, bei dem die ortsübliche Miete
um mindestens 50 Prozent überschritten wird, kann in dieser Stelle
vorgebracht werden.
mz: Gegen die Spekulationen auf dem Immobilienmarkt hat
die Stadt stets auch ein Umwandlungsverbot von Miet- in
Eigentumswohnungen gefordert. Nun scheint Bewegung in
diese Sache zu kommen.
Christine Strobl: Aus welchen Gründen auch immer dieser Sinneswandel der Bayerischen Staatsregierung jetzt plötzlich erfolgt –
mit einer entsprechenden Rechtsgrundlage hätten die Kommunen
ein sehr wirksames Instrument, um den zunehmend spekulativen
Tendenzen am Immobilienmarkt entgegenzuwirken.
mz: Was also müsste die Bayerischen Staatsregierung
konkret tun?
Christine Strobl: Wenn viele Bürgerinnen und Bürger immer stärker unter den Folgen von Umwandlungen in Wohnungseigentum
leiden, wenn der Wohnungsmarkts durch den Entzug von bezahlbarem Wohnraum weiter angeheizt wird, müssen wir den Freistaat
auffordern, nun endlich zu handeln. Wir brauchen eine Rechtsverordnung, die die Umwandlung von Hausbesitz in Wohnungsteileigentum in Erhaltungssatzungsgebieten von einer Genehmigung
der Kommune abhängig macht.
mz: Wie kann die Stadt München selbst den steigenden
Mietpreisen entgegenwirken?
Christine Strobl: Mit ihren kommunalen Wohnungsbaugesellschaften hat sie die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Andere Städte
haben ihre Wohnungsbestände längst verkauft und bereuen
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An der GEWOFAG schätzt die Bürgermeisterin unter anderem besonders, dass sie mit Programmen
wie „Wohnen im Viertel“ auf die älter werdende Bevölkerung Münchens eingeht. Foto: GEWOFAG

das heute. Die GEWOFAG ist Münchens größte Vermieterin und
kann somit nicht nur den sozialen Wohnungsbau betreiben, sondern auch über die frei finanzierten Wohnungen den Mietspiegel
positiv beeinflussen.

Allerdings ist das fast schon so etwas wie der „Fluch der guten
Tat“. Denn hätten wir nicht höchst erfolgreich in der Vergangenheit
gearbeitet, wäre unsere Stadt nicht so attraktiv und würde keine
Menschen anziehen.

mz: Was kann die Stadt zum Schutz ihrer Wohnungsbestände
und der Mieterinnen und Mieter tun?
Christine Strobl: Wir nutzen alle rechtlichen Möglichkeiten, die
Erhaltungssatzungen, die Zweckentfremdungsverordnung und
bieten Mieterberatung an. Weil die Gering- und Durchschnitts
verdiener ein angespannter Wohnungsmarkt hart trifft, engagieren
wir uns noch stärker beim geförderten Wohnungsbau.

mz: Was sind Ihre persönlichen Ziele für die nächsten Jahre?
Christine Strobl: Gesund bleiben – und im Amt werde ich mich
weiter insbesondere im sozialen Bereich engagieren, vor allem für
gleiche Bildungschancen für alle Kinder, für Jugendliche, Familien
und Behinderte. Und angesichts der demographischen Entwicklung muss verstärkt auch die ältere Generation im Fokus der Politik
stehen. Das Miteinander aller Generationen und eine ausgewogene
Berücksichtung der jeweiligen Lebenssituationen muss Richtschnur
für ein zukunftsorientiertes und verantwortungsvolles Handeln der
Stadt sein. Der Erhalt der kommunalen Daseinsvorsorge mit ihren
vielfältigen Leistungen muss weiterhin gesichert bleiben, damit München seinen Bürgerinnen und Bürgern auch in Zukunft Heimat bleibt.
Da erkennen Sie jetzt auch deutliche Parallelen zur GEWOFAG.

mz: Selbst wenn die Kassen nicht üppig gefüllt sind, ein
Verkauf der städtischen Wohnungen und der GEWOFAG
kommt nicht in Frage?
Christine Strobl: Im Gegensatz zum Freistaat verkaufen wir
unsere Wohnungen und Gesellschaften definitiv nicht, ganz im
Gegenteil. Die Wohnraumversorgung ist Teil unserer kommunalen
Daseinsvorsorge und wir haben auch eine soziale und ökologische
Verantwortung, die wir mit unseren städtischen Wohnungsbau
gesellschaften umsetzen können. Der Münchner Wohnungsmarkt
ohne die GEWOFAG in Händen der Stadt ist für mich undenkbar.
mz: Was schätzen Sie an der GEWOFAG besonders?
Christine Strobl: Als Sozialbürgermeisterin freue ich mich natürlich über das Engagement der GEWOFAG beim geförderten
Wohnungsbau, besonders aber über Programme wie „Wohnen
im Viertel“. Denn die Münchner Bevölkerung wird älter und wir
brauchen Modelle wie dieses, die es den Menschen ermöglichen,
so lange wie möglich im eigenen Quartier zu bleiben.
mz: Frau Strobl, seit 23 Jahren lenken Sie als Stadträtin, seit
sieben Jahren als Bürgermeisterin, im Münchner Rathaus
die Geschicke unserer Stadt. Erschreckt es Sie, dass der
Wohnraummangel derzeit so groß ist?
Christine Strobl: Dieses Phänomen gibt es scheinbar, solange
es unsere Stadt gibt, mal mehr mal weniger ausgeprägt. Natürlich
ist es erstaunlich, dass wir in all diesen Jahren weit über 100.000
Wohnungen neu gebaut haben und es immer noch nicht reicht.

mz: Frau Bürgermeisterin Strobl, dabei wünschen wir
Ihnen weiterhin viel Glück und Erfolg. Wir danken für dieses
Gespräch.
Bürgermeisterin Christine Strobl (SPD)
Geboren am 2. März 1961 in München, verwitwet,
zwei Kinder
Studium der Politikwissenschaften, Germanistik und
Geschichte an der LMU in München; seit 1990 im
Münchner Stadtrat
Seit 2. Januar 2006 Zweite Bürgermeisterin, zuständig
für den Sozialausschuss, den Kinder- und Jugendhilfe
ausschuss, den Bildungs- und Sportausschuss, den
Kommunalausschuss, den IT-Ausschuss, für Bürger
angelegenheiten und die Bezirksausschüsse, sowie die
städtische IT-Strategie
Aufsichtsratsvorsitzende der Münchener Tierpark
Hellabrunn AG, der MÜNCHENSTIFT GmbH und der
Olympiapark München GmbH.

Mietberatungsstelle: Die Mietberatungsstelle befindet sich im Amt für Wohnen und Migration in der Franziskanerstraße 8
Tel.: 233-40200, Fax: 233-40442, E-Mail: mietberatung.soz@muenchen.de
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Quartierbezogene Bewohnerarbeit

Gelebte Solidarität am Isareck
„Von Nachbarn für Nachbarn“ lautet das Motto der Nachbarschaftstreffs der Wohnforum GmbH.
Von der Elektriker-Sprechstunde bis hin zur Sufi-Meditation – im Netzwerk am Isareck in Berg am
Laim finden ehrenamtliche Veranstaltungsideen einen geeigneten Raum. In unserer neuen Reihe
stellen wir Ihnen unsere Nachbarschaftstreffs vor und laden Sie herzlich ein, vorbei zu schauen.

Die älteste Ehrenamtliche Martha Steinbeis (82) behält auch
noch im größten Trubel den Überblick. Foto: GEWOFAG

Stets aufgeschlossen: Die Türen des Nachbarschaftstreffs am
Isareck sind für alle Interessierten geöffnet. Foto: GEWOFAG

„Der Talentetausch München ist gelebte Solidarität“, erklärt Martha
Kreilinger mit überzeugendem Lächeln. Während sie vom Konzept
der Tauschabende erzählt, stapeln sich neben ihr frisch gewaschene Teller, die darauf warten, gleich wieder mit Weißwürsten
und süßem Senf beladen zu werden. Die Ideen sprudeln nur so
aus der heiteren Frau im grünen Hexenkostüm, die an diesem
verschneiten Faschingsdienstag dafür sorgt, dass die Küche des
Nachbarschaftstreffs in der Isareckstraße nicht vor gebrauchtem
Geschirr überquillt.
„Jeden dritten Donnerstag im Monat treffen sich hier die Tausch
willigen, um sich gegenseitig zu unterstützen“, ergänzt Andrea
Schanzenbach, die Leiterin des Nachbarschaftstreffs, die Ausführungen von Martha Kreilinger. Vorbeikommen könne jeder, der
Interesse hat. Ob Feldenkrais, Reisetipps oder Unterstützung bei
Computerproblemen – zu bieten hat doch jeder etwas. Im Gegenzug findet man vielleicht genau die Hilfe, nach der man gerade
sucht, und zwar unentgeltlich. Das Prinzip lautet „Lebenszeit gegen
Lebenszeit“.
Fast schon eine eingeschworene Gemeinschaft
Einen Teil seiner Lebenszeit investiert auch Hans Dull als Ehrenamtlicher im Nachbarschaftstreff. Beim fast schon zur Tradition
gewordenen Weißwurstfrühstück am Faschingsdienstag sorgt er
dafür, dass es den Gästen kulinarisch gesehen an nichts fehlt.
Während er hinter dem Tresen am Herd werkelt, geht ihm so
mancher flotte Spruch über die Lippen.

Wenn er sich im Nachbarschaftstreff gerade nicht als Koch betätigt,
hält der passionierte Fahrradfahrer auch schon mal einen Lichtbildvortrag über seine letzte Tour. Dull ist sich sicher: „Wir sind noch
keine richtig eingeschworene Gemeinschaft, aber auf dem besten
Weg dahin, eine zu werden“.
Dafür sorgen nicht zuletzt engagierte Nachbarinnen wie Inge
Meyer, die jeden zweiten Donnerstag zum „Offenen Café“ im
Netzwerk am Isareck ihre Lieblingskuchen kredenzt (ihre besten
Rezepte folgen in der Mieterzeitung 2/2013). Dazu spielt ihr Mann
Live-Musik, wer will, kann das Tanzbein schwingen. Inge Meyer
wohnt seit vier Jahren in der GEWOFAG-Siedlung in Berg am Laim
und wirkt seit der Eröffnung des Netzwerks am Isareck im Herbst
2009 aktiv mit. Sie schätzt den Nachbarschaftstreff als Ort der
Begegnung mit befreundeten Nachbarn.
Im Nachbarschaftstreff begegnen sich Alt und Jung
Auch Anna Horn wohnt schon seit 1959 im Viertel. 22 Jahre lang
war sie als Hausmeisterin für die GEWOFAG in der Altöttinger
Straße tätig. „Ich war sehr gerne Hausmeisterin und habe mich mit
allen Mietern gut verstanden“, erzählt die sympathische Frau. Im
Netzwerk am Isareck trifft sie alte Bekannte und Nachbarn. Für das
Weißwurstessen hat sie extra andere Termine abgesagt, weil sie
endlich einmal beim „Traditionsessen“ dabei sein wollte.
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Die ehemalige GEWOFAG-Hausmeisterin Anna Horn ist von der Gemeinschaft
im Nachbarschaftstreff begeistert. Foto: GEWOFAG

Kabel, Röhren, alte Radios: Der Ehrenamtliche Coskun Gündüz bastelt und
tüftelt am liebsten in der Elektrikerwerkstatt. Foto: GEWOFAG

Ein Ort der Begegnung von Alt und Jung soll der Nachbarschafts
treff sein. „Das Angebot für Kinder und Jugendliche ist aber noch
ausbaufähig“, erklärt Andrea Schanzenbach. „Gerne würden wir
zum Beispiel einmal im Monat Kinderkino oder Bastelnachmittage
anbieten. Dafür fehlen uns allerdings noch die ehrenamtlichen
Helfer.“ Mithelfen kann jeder, der Lust und Zeit hat. Das Programm
reicht von Qigong und Tai-Chi bei Monique Khelif bis hin zur polnischen Akademie von Teresa Maria Brynkus. Ehrenamtliche mit
eigenen Veranstaltungsideen sind herzlich willkommen.

Helferin im Nachbarschaftstreff. Sie wohnt ebenfalls schon seit
54 Jahren bei der GEWOFAG und freut sich darüber, dass sie sich
in der Nachbarschaft einbringen kann. „Aus gesundheitlichen
Gründen bin ich körperlich leider nicht mehr so fit. Aber geistig
brauche ich Bewegung. Deshalb helfe ich hier, wo ich kann.“

Die jüngsten Ehrenamtlichen sind 19 Jahre alt und geben regelmäßig
Nachhilfestunden. Mit 82 Jahren ist Martha Steinbeis die älteste

Interessierte Ehrenamtliche können sich jederzeit mit ihren Veranstaltungsideen an die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
im Nachbarschaftstreff wenden. Neben einer Elektriker- und einer
Holzwerkstatt bietet das Netzwerk am Isareck eine Küche und
weitere gemütliche Räumlichkeiten.

Programm Frühjahr 2013 – Netzwerk am Isareck
13.04.13, 9.30 bis 14.00 Uhr: Ramadama im Isareck – renovieren, reparieren und umräumen
29.04. bis 04.05.13: 7 Tage Leber- und Gallenblasenreinigung, Qigong-Meridianübungen und Selbstmassage
14.06. bis 16.06.13: Kraftküche nach TCM – Teil II: Feuerelement
29.06.13: Hoffest-Ausklang mit Musikflohmarkt
Jeden Montag bis Freitag, 16.00 bis 18.00 Uhr: Elektriker-Sprechstunde
Jeden 3. Donnerstag im Monat, 18.30 bis 21.00 Uhr: Talentetausch München – Themenabend
Jeden 2. Donnerstag, 14.00 bis 17.00 Uhr: Offenes Café mit Live-Musik
Am 2. und 4. Donnerstag im Monat, 20.30 bis 22.00 Uhr: Sufi-Meditation
... und vieles mehr!
Das gesamte Programm und weitere Infos gibt es im Netzwerk am Isareck,
Isareckstraße 46/Ecke Rottalstraße, 81673 München, Tel: (089) 39 29 62 74, Fax: (089) 39 29 62 75
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Wohnen im Alter

Glückwunsch zum Hundertsten!
In unserer neuen Reihe erzählen uns Mieterinnen und Mieter, die bereits mehr als 90 Kerzen auf
ihrer Geburtstagstorte ausblasen durften, ihre Geschichte. Ein Blick zurück ins letzte Jahrhundert.
sie meistens bei ihrer Familie im Umland
wohnt. Aber so ganz mag sie ihre eigenen
vier Wände in der Stadt nicht aufgeben. In
der GEWOFAG-Wohnung hat sie seit ihrem
Einzug im Jahr 1940 so einiges miterlebt.
Sie erinnert sich noch gut an den Tag, als
eine Brandbombe im Zweiten Weltkrieg
fast das ganze Haus angezündet hätte. Der
Nachbar blieb dabei ganz gelassen. Als er
entdeckte, dass seine Kochäpfel nicht mehr
ganz so rosig waren, fragte er lediglich eine
Nachbarin: „Sophie, magst Bratäpfel?“ Die
beiden konnten sich plötzlich problemlos
von Wohnung zu Wohnung verständigen,
hatte die Bombe doch ein richtiges Loch
zwischen die trennenden Wände gerissen.
Oder die Sache mit Herrn Maier, der in
der Lotterie gewonnen hatte. „Plötzlich
stand da eine nagelneue Isetta auf dem
Parkplatz. Früher hatten ja die wenigsten
ein Auto, das war schon eine Attraktion.“
„Ringsherum waren hier früher nur Wiesen.
Das kann man sich heute gar nicht mehr
vorstellen“, erzählt Maria Gebhard. Zum
100. Geburtstag, den sie am 01. Januar
2013 mit der ganzen Familie gefeiert hat,
bekam sie von ihrem Neffen ein Buch über
Ramersdorf mit alten Bildern geschenkt.
Die Aufnahmen wecken Erinnerungen an
unbeschwerte Ballspiele auf der Nachbar
wiese und den allmorgendlichen Fußmarsch zum Ostbahnhof.
Man muss schon genau hinschauen: Die GEWOFAG-Mieterin Maria Gebhard ist stolze 100 Jahre alt.
Sie liebt Milchkaffee und die tägliche Lektüre der Tageszeitung. Foto: GEWOFAG

„Einmal Kaffee mit viel Milch, bitte!“ Dieses
Lebenselixier gönnt sich Maria Gebhard
am liebsten täglich. Nach einer knackigen
Bergtour durfte früher ein schönes Haferl
Bohnengetränk beim Einkehren auf keinen
Fall fehlen. (Anm. d. Red.: Wer ein schönes
Café im alpinen Raum sucht, der fragt am
besten Frau Gebhard. Denn die kennt sie
alle.)
Am liebsten würde die Hundertjährige auch
heute noch die höchsten Gipfel erklimmen.
„Bergsteigen, Radlfahren – früher war man
immer in Bewegung“, erzählt sie. Blickt man
in ihr waches Gesicht, fällt es schwer zu

glauben, dass diese gepflegte Dame schon
ein ganzes Jahrhundert alt ist. Ihr Geheimnis für das blühende Leben im hohen Alter
kennt sie selbst nicht.
Vielleicht ist es das tägliche und intensive Studieren der Süddeutschen Zeitung.
Möglicherweise ist es aber auch die Lektüre vielfältigster Belletristik. Oder es ist
einfach nur Maria Gebhards bescheidene
Freude an den kleinen Dingen des Lebens,
wie zum Beispiel dem feinen Apfelkuchen
aus dem Ofenrohr ihrer Tochter. In ihrer
charmant eingerichteten Wohnung in Ramersdorf ist sie zwar nur noch selten, weil

„Auch in der Nachbarschaft hat sich vieles
verändert. Früher war unsere Hausgemeinschaft richtig familiär.“ Da hat sich
schon mal die Nachbarskatze in die falsche
Wohnung verirrt. Und man fragt sich, wer
sich wohl mehr erschreckt hat, als sich der
Stubentiger mitten in der Nacht verwirrt an
Frau Gebhard gekuschelt wieder fand statt
dem Herrchen zu Füßen zu liegen.
Die guten Gene für ein langes Leben
scheinen in der Familie zu liegen. Maria
Gebhards Schwester ist im stolzen Alter
von 104 Lenzen letztes Jahr verstorben.
Wir wünschen Frau Gebhard jedenfalls
noch ganz viele Haferl Milchkaffee und
viele gesunde Jahre.
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Wohnen im Alter
„Wohnen im Viertel“

Versorgt in den eigenen vier Wänden
Pflegebedürftigkeit im Alter, ein Unfall, eine Krankheit – die Schicksale betreuungsbedürftiger Menschen
sind unterschiedlich. Eines aber haben diese Menschen gemeinsam: den Wunsch, die Selbstbestimmung
nicht zu verlieren und trotz der Einschränkungen ein eigenständiges Leben führen zu können.
ten die interessierten Abgeordneten aus Quebec
den Nachbarschaftstreff am Walchenseeplatz,
der den Mittelpunkt der 13 dort angesiedelten
Pflegewohnungen darstellt.
Im Nachbarschaftstreff kommen die Bewohner
zum gemeinsamen Mittagessen oder gemütlichen Kaffeeplausch zusammen. Grundsätzlich
leben die erheblich pflege- und hilfsbedürftigen
Mieterinnen und Mieter jedoch weitestgehend
selbstständig in ihrer eigenen Wohnung. „Der
Gemeinschaftsraum im Treff ist selbstverständlich auch für die Nachbarn aus der Umgebung geöffnet. Deren Beteiligung ist sogar
gewünscht“, erklärt die Projektverantwortliche
Alexandra Gollwitzer. Gemeinsam mit der
Pflegedienstleitung Slavica Bilajac steuert sie
die beiden Teams aus Pflege und Betreuung im
Stützpunkt Obergiesing. Neben der Pflege wer„Wohnen im Viertel“ erweckt internationales Interesse: Die kanadische Delegation mit Gisela
Heinzeller (Wohnforum) und Alexandra Gollwitzer (beide in der Mitte). Foto: GEWOFAG
den vielfältige ergänzende Betreuungsleistungen
angeboten. Von der Begleitung zum Arzt oder
Friseur bis hin zur Unterstützung bei behördlichem Schriftwechsel
Nach dem Vorbild des „Bielefelder Modells“ betreibt die GEWOFAG
und Beratung bei Schulden oder anderen spezifischen sowie
in Kooperation mit ambulanten Pflegediensten seit Ende des Jahpsychosozialen Problemen finden die Projektbewohner hier genau
res 2007 fünf Projekte mit dem Namen „Wohnen im Viertel“. Mittlerdie Hilfe, die sie brauchen, um ihren Alltag zu meistern.
weile erweckt das Konzept auch internationales Interesse. Bereits
in den 1990er Jahren entwickelte die Bielefelder Gemeinnützige
So kann man sich für eine Projektwohnung bewerben
Wohnungsgesellschaft mbH (BGW) gemeinsam mit einem sozialen
Auf die Frage der kanadischen Abgeordneten, wie man sich für
Dienstleister und der Stadt Bielefeld ein exemplarisches Modell für
eine Projektwohnung bewerben könne, erläutert Gisela Heinzeller,
selbstbestimmtes Wohnen mit 24-Stunden-Versorgungssicherheit.
die stellvertretende Sachgebietsleitung Quartiersmanagement der
Motiviert durch dieses Vorbild treibt auch die GEWOFAG seit gut
Wohnforum GmbH: „Die Auswahl erfolgt nach Einkommen und
fünf Jahren das Projekt „Wohnen im Viertel“ voran.
Dringlichkeit. Bewerben kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger,
die ihren ersten Wohnsitz in München haben.“ Allein DemenzkranAn fünf Stützpunkten in München erhalten hilfs- und pflegebedürfke
können bei der Bewerbung für eine Pflegewohnung aufgrund
tige GEWOFAG-Mieterinnen und -Mieter die Möglichkeit auf ein
der Weglaufgefährdung leider nicht berücksichtigt werden.
selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden bei gleichzeitiger Versorgungssicherheit. Der professionelle Rund-um-die-Uhr„Ziel ist ein lebenslanges Wohnen hier im Viertel. Nach Bedarf
Pflegeservice steht nicht nur den Bewohnerinnen und Bewohnern
können die Pflegeleistungen stets so erweitert werden, dass jeder
der insgesamt 48 Projektwohnungen zur Verfügung, sondern auch
Bewohner in seiner Projektwohnung bleiben kann“, so Frau Biladen Mieterinnen und Mietern in der Nachbarschaft. Außerdem stellt
jac. Ziel der GEWOFAG ist es, das Projekt „Wohnen im Viertel“ in
die GEWOFAG fünf Pflegewohnungen auf Zeit zur Verfügung, die
den nächsten Jahren auf zwanzig Standorte zu erweitern. In jeder
von Mieterinnen und Mietern bei intensiverem Versorgungsbedarf
größeren Siedlung sowie bei jedem größeren Neubauvorhaben
nach einem Krankenhausaufenthalt oder zur Entlastung der pflesoll in Zukunft ein Stützpunkt „Wohnen im Viertel“ entstehen. Eine
genden Angehörigen vorübergehend bezogen werden können.
aktive Reaktion auf den demografischen Wandel, von der sich nicht
zuletzt auch die Delegation aus Quebec beeindruckt zeigte. Die zuKanadische Parlamentarier im Stützpunkt Obergiesing
ständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wohnforums, einer
Das öffentliche Interesse an diesem Konzept ist nicht zuletzt aufTochtergesellschaft der GEWOFAG, und der örtliche ambulante
grund des demografischen Wandels groß. Anfang März durfte die
Dienst beraten Interessierte gerne bezüglich Finanzierungs- und
GEWOFAG sogar eine Delegation kanadischer Parlamentarier im
Fördermöglichkeiten sowie Wohnraumanpassungen und anderen
„Wohnen-im-Viertel“-Stützpunkt Obergiesing empfangen. Dieses
sozialen oder finanziellen Hilfen. Informationen zu aktuellen und
Projekt wird in Kooperation mit der Sozialstation Berg am Laim und
geplanten „Wohnen-im-Viertel“-Standorten sowie freien WohnunTrudering gGmbH und seinem ambulanten Pflegedienst geführt. Im
gen erhalten Sie auch auf www.gewofag.de.
Rahmen einer Partnerschaft mit dem Bayerischen Landtag besuch-
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GEWOFAG als Arbeitgeberin
Was macht eigentlich ...

... ein Hausmeister (w/m)?
Die GEWOFAG vereint als attraktive Arbeitgeberin zahlreiche unterschiedliche Berufe, die alle dazu beitragen,
das Unternehmen als größtes Wohnungsbau- und Immobilienunternehmen Münchens zu positionieren.
Damit Sie sich als Kunde ein besseres Bild von der täglichen Arbeit im GEWOFAG-Konzern machen können,
stellen wir Ihnen an dieser Stelle die unterschiedlichen Berufsbilder vor.

Hausmeister (m/w) bei der GEWOFAG – ein abwechslungsreicher Job für aufgeschlossene Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer. Foto: GEWOFAG

Die GEWOFAG-Personalreferenten Melanie Maksimovic und Daniel Kayser
freuen sich auf Bewerbungen. Foto: GEWOFAG

Wie sieht der typische Arbeitstag eines Hausmeisters aus? Um das
herauszufinden, haben wir Angelo Longo (46; siehe Porträt nächste
Seite) auf seinen täglichen Wegen begleitet. Als mobiler Hausmeister betreut er unterschiedliche Immobilien in der Münchner Innenstadt, unter anderem in der Baaderstraße und am St.-Jakobs-Platz.
Unsere Tour startet mitten im lebhaften Glockenbachviertel. Unweit
der zahlreichen Kneipen, Clubs und der schönen Isar betreut
Angelo Longo in der Baaderstraße zwei Wohngebäude. Hier
begegnet man Mietern verschiedenster Nationalitäten, jungen
Leuten und Familien. Täglich führt Angelo Longo seine Kontroll
gänge durch, auf denen er die Beleuchtung in den Treppenhäusern, der Tiefgarage und den Kellerräumen überprüft. Hinzu kommt
die Kontrolle der Brandschutztüren und Mülltonnenhäuser sowie
die Begehung der Treppenhäuser und sonstiger Gemeinschafts
räume nach brandschutztechnischen Bestimmungen.
Es geht weiter an den St.-Jakobs-Platz. In unmittelbarer Nähe
zur Hauptsynagoge des Jüdischen Zentrums befindet sich ein
Gebäudekomplex, der unter anderem eine Einrichtung für betreutes Wohnen im Alter beherbergt. Hier werden ältere Mieter ihren
Bedürfnissen entsprechend betreut. Angelo Longo reizt besonders
die Abwechslung zwischen der eher jungen Mieterschaft in der
Baaderstraße und den älteren Mietern am St.-Jakobs-Platz.
Während seiner Rundgänge trifft Herr Longo immer wieder auf
Mieterinnen und Mieter, die das ein oder andere Anliegen an ihn
richten. Immer ansprechbar versucht er mit seiner freundlichen Art
stets eine Lösung für die kleinen und größeren Probleme seiner
Mieter zu finden. Dabei spürt man sofort, wie viel Spaß ihm dieser
Teil seiner Arbeit macht. Denn: Der persönliche Kontakt steht im
Mittelpunkt der Arbeit als Hausmeisterin oder Hausmeister bei der

GEWOFAG. Natürlich gibt es auch weniger angenehme Tätigkeiten, wie zum Beispiel den Winterdienst. Gerade in diesem Jahr haben unsere Hausmeisterinnen und Hausmeister mit häufigem und
dauerhaftem Schneefall zu kämpfen gehabt und mussten auch an
Wochenenden sowie an Sonn- und Feiertagen dafür sorgen, dass
Wege, Einfahrten sowie Treppenauf- und abgänge verkehrssicher
sind.
Der Winter neigt sich dem Ende zu und deshalb die Frage an Angelo Longo, ob es ohne Winterdienst etwas entspannter zugehen
wird. „Na ja, dann steht ja auch schon bald die Frühjahrsreinigung
an, die ist auch nicht ohne“, antwortet er lachend und zeigt uns
zum Abschluss unserer Tour noch die Baustelle im Innenhof der
Wohnanlage am St.-Jakobs-Platz. Hier entstehen neue Wege, Einpflanzungen und Sitzgelegenheiten für die Mieter. Auch wenn man
sich das auf der Baustelle noch nicht wirklich vorstellen kann, hier
wächst eine idyllische Außenanlage mitten in München heran.
Mit sichtlichem Stolz erklärt uns Angelo Longo alles ausführlich. Er
freut sich schon auf den Tag, an dem die Arbeiten abgeschlossen
und alle noch anstehenden Aufgaben und Projekte so weit erledigt
sein werden, dass sich die Mieter in „seiner“ Anlage noch wohler
fühlen, als sie ohnehin schon tun.

Wollen auch Sie Teil unseres Teams werden? Wir suchen
Hausmeisterinnen und Hausmeister für die Stadtgebiete
Harlaching, Ramersdorf und Taufkirchen. Nähere Informationen zu diesen und anderen aktuellen Jobangeboten erhalten Sie auf unserer Karriereseite unter www.gewofag.com.
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GEWOFAG als Arbeitgeberin
30 neue Hausmeisterinnen und Hausmeister eingestellt

Mein Start bei der GEWOFAG
Seit Januar ist Angelo Longo (46) als Hausmeister bei der GEWOFAG tätig. Er ist einer der 30 neuen Hausmeisterinnen
und Hausmeister, die im Rahmen der Unternehmensumstrukturierung WinAll 3 eingestellt wurden.
Anfang an sehr wohl gefühlt habe. Ich beantwortete Fragen zu meinem bisherigen Werdegang. Wiederum wurden mir die Aufgaben
und Anforderungen ausführlich erläutert. Insgesamt habe ich einen
realistischen Eindruck über die Position gewinnen können. Das
alles hat meinen Wunsch bestärkt, für die GEWOFAG tätig zu werden. Ich bekam recht zeitnah eine Zusage sowie ein persönliches
Einstellungsschreiben. Dadurch habe ich mich im Unternehmen
wirklich willkommen gefühlt.“

Die Hausmeisterbezirke der GEWOFAG wurden zu Beginn des
Jahres neu aufgeteilt und überwiegend mit eigenem Personal
besetzt. Gleichzeitig konnte die GEWOFAG ihrem Anspruch
als soziale Arbeitgeberin gerecht werden und Menschen nach
längerer Arbeitslosigkeit die Chance geben, beruflich wieder
durchzustarten. So wie Angelo Longo, der im persönlichen
Gespräch von seiner hohen Motivation und Servicebereitschaft für die Mieter überzeugte und sich nun als Hausmeister
bei der GEWOFAG erfolgreich unter Beweis stellt. Im Interview
mit der mz erzählt er von seiner neuen Aufgabe.
mz: Weshalb haben Sie sich entschieden, als Hausmeister
tätig zu werden?
Angelo Longo: „Ich habe nach einer neuen Tätigkeit im handwerklichen Bereich gesucht. Dabei war mir sehr wichtig, dass ich
möglichst selbstständig arbeiten kann und direkten Kontakt mit
Menschen habe. Der soziale Gedanke der GEWOFAG, bezahlbaren Wohnraum in München zu schaffen, hat mich sehr überzeugt.“
mz: Wie sind Sie auf die Position bei der GEWOFAG
aufmerksam geworden?
Angelo Longo: „Ich habe an einer Veranstaltung der Arbeitsagentur, der sogenannten „Jobbörse“, teilgenommen. Das Unternehmen
und die Stelle des Hausmeisters wurde in diesem Rahmen näher
vorgestellt. Ich hatte auch die Möglichkeit, mich über die einzelnen
Bezirke und Tätigkeiten genauer zu informieren und mit den Ansprechpartnern der Mieterzentren direkt ins Gespräch zu kommen.“
mz: Wie lief der Bewerbungsprozess ab? Welchen Eindruck
hatten Sie nach dem Vorstellungsgespräch?
Angelo Longo: „Nach dem ersten Kennenlernen bei der Jobbörse
wurde ich zwei Wochen später zu einem weiteren Gespräch eingeladen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Neben einem Vertreter aus der Personalabteilung war auch die Teamleitung meines
Mieterzentrums am Vorstellungsgespräch beteiligt. Die Atmosphäre
im Gespräch war angenehm und entspannt, so dass ich mich von
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mz: Wie lief Ihr erster Arbeitstag ab? Welche Erwartungen
hatten Sie?
Angelo Longo: „Der Start lief eigentlich sehr entspannt ab. Am
Morgen des ersten Arbeitstages haben sich alle neuen Hausmeisterinnen und Hausmeister in der Zentrale getroffen. So konnte ich
gleich meine Kolleginnen und Kollegen kennenlernen. Neben einer
allgemeinen Unterweisung sowie detaillierten Informationen zum
Bereich und den Aufgaben erfolgte auch eine Anprobe für die Arbeitskleidung. Am nächsten Tag trafen wir uns dann im Mieterzentrum. Die Hausmeisterinnen und Hausmeister wurden den besprochenen Objekten zugeteilt und jedem wurde ein persönlicher Pate
zur Seite gestellt. Meine Pate hat mich die ersten 14 Tage lang
begleitet. Das hat den Einstieg und die Einarbeitung sehr erleichtert
und war eine wertvolle Unterstützung, die ich in dieser Form nicht
erwartet hatte.“
mz: Wie sieht Ihr typischer Tagesablauf aus?
Angelo Longo: „Mein Tag beginnt jeden Morgen um Viertel nach
sieben. Ich beginne mit der Sichtkontrolle, prüfe beispielsweise die
Mülltonnenhäuser auf Sauberkeit und die Funktionalität der Leuchtmittel in den Gebäuden. Dann erfolgt die Durchführung einzelner
Sonderprojekte, die ich mir jeweils für den Tag vorgenommen habe,
zum Beispiel die Kontrolle der Aufzüge. Im Winter kommt täglich
das Schneeräumen hinzu. Nachmittags beschäftige ich mich für
gewöhnlich mit allgemeinen Reinigungsarbeiten. Täglich entferne
ich den Müll von den Wegen.“
mz: Was ist die derzeit größte Herausforderung in Ihrer neuen
Position?
Angelo Longo: „Der Winterdienst ist schon sehr anstrengend und
erfordert hohe zeitliche Flexibilität. Vor allem am Wochenende ist
das eine Umstellung. Aber das geht auch wieder vorbei. Außerdem
steht bald die jährliche Frühjahrsreinigung an, da kommt auch noch
einiges an Arbeit auf mich zu.“
mz: Was mögen Sie besonders an Ihrer neuen Tätigkeit?
Angelo Longo: „Neben dem persönlichen Kontakt zu den Mieter
innen und Mieter als erster Ansprechpartner vor Ort und dem
selbstständigen Arbeiten gefällt mir besonders die Nähe zu meiner
Wohnstätte. Gerade im Winter, wenn der Schneedienst ruft, bin
ich am Wochenende schnell vor Ort. Bei gutem Wetter erreiche ich
meine Arbeitsstätte in kürzester Zeit mit dem Fahrrad. Außerdem
möchte ich noch die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und
Kollegen sowie den Kontakt zu meiner Teamleitung erwähnen, das
läuft wirklich sehr gut.“

GEWOFAG als Arbeitgeberin
GEWOFAG stellt neue Hausmeisterinnen und Hausmeister ein

Mehr Service im Quartier
Ihre Hausmeisterin beziehungsweise Ihr Hausmeister ist stets die erste Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner
für Sie als Mieterin oder Mieter, hat ein offenes Ohr für die Belange der Hausgemeinschaft und nimmt sich der Lösung
von bestehenden Problemen zeitnah an. Für noch besseren Service im Quartier hat die GEWOFAG die Hausmeisterinnen
und Hausmeister jetzt neu organisiert.
Für einen noch besseren Service vor Ort hat die GEWOFAG in
den vergangenen eineinhalb Jahren die Hausmeisterinnen und
Hausmeister sowie die Siedlungshandwerkerinnen und Siedlungshandwerker neu organisiert. Ein Ergebnis dieses Projektes mit dem
Namen „WinAll 3“: Ab sofort sind alle Hausmeisterinnen und Hausmeister in einer einzigen Organisationseinheit, der hundertprozentigen GEWOFAG-Tochterfirma Wohnforum GmbH, beschäftigt.
Was ist noch neu? Möglichst alle Bezirke werden von eigenen
Hausmeisterinnen und Hausmeistern betreut. Dafür hat die
GEWOFAG neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Die
Besetzung weiterer Stellen ist geplant. Servicekräfte von Fremd
firmen werden in der Regel nur noch im Vertretungsfall eingesetzt.
Das Aufgabenfeld der Hausmeisterinnen und Hausmeister umfasst
nicht nur die regelmäßige Pflege und Instandhaltung der Anlagen.
Nach dem Prinzip „offenes Auge, offenes Ohr“ sind sie erste und
kompetente Anlaufstelle für die Anliegen der Mieterinnen und Mieter: Zukünftig gehören Auskünfte zu Hausordnung, Infrastruktur und
sozialen Diensten im Quartier sowie die Vermittlung bei kleineren
Differenzen zwischen Nachbarn zu ihren Aufgaben. Die Hausmeisterinnen und Hausmeister sorgen in ihrer Funktion für ein positives
Miteinander in der Hausgemeinschaft.
Mit einem erhöhten Service der Hausmeisterinnen und Hausmeister möchte sich die GEWOFAG noch stärker auf die Bedürfnisse der Mieterinnen und Mieter ausrichten. Die Quartiere sollen
schließlich sowohl für eine immer älter werdende Gesellschaft als
auch für jüngere Generationen attraktiv bleiben.
Seit Jahresanfang finden die Hausmeisterinnen und Hausmeister
Unterstützung in den neu eingeführten Teamleiterinnen und Teamleitern. Als jederzeit verfügbare Ansprechpartner und Vorgesetzte
sollen diese den gemeinsamen fachlichen Austausch verstärken.
Die Teamleiter, fünf erfahrene Mitarbeiter, absolvierten vor ihrem
Einsatz umfangreiche Schulungen. „Wir sind stolz darauf, dass wir
verdiente Mitarbeiter aus den eigenen Reihen weiterqualifizieren
konnten“, freut sich Charles Schuster, Prokurist der Gebäude
Service GmbH und der Wohnforum GmbH.
Mehr zur Neuorganisation der Hausmeisterinnen, Hausmeister und
Siedlungshandwerkerinnen und Siedlungshandwerker erfahren Sie
in der nächsten Ausgabe Ihrer Mieterzeitung.

Sicherheit geht vor!
Die GEWOFAG hat vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
Fachkräften für Verkehrssicherheit ausgebildet. Die Fachkräfte für Verkehrssicherheit stehen den Mieterzentren und
Hausmeisterinnen und Hausmeistern beratend zur Seite.
Sie überprüfen seit Beginn diesen Jahres dreimal im Jahr
den Gesamtbestand der Wohnanlagen. Ein besonderes
Augenmerk liegt dabei auf der Sicherheit stark frequentierter
Bereiche wie beispielsweise der Treppenhäuser und Kellergänge, Freianlagen und Spielplätze. Aber auch Fassaden
und Dächer werden regelmäßig nach sicherheitsrelevanten
Kriterien überprüft.
Fluchtwege müssen frei gehalten werden
Gerade im Treppenhaus ist es die Verpflichtung der Vermieterin oder des Vermieters, darauf zu achten, dass dort
keine sogenannten Brandlasten (brennbare Materialien)
oder Gegenstände abgestellt sind, die – auch wenn sie
nicht brennbar sind – die Fluchtwegbreite einschränken.
Starke Rauchentwicklung kann im Treppenhaus zur völligen
Orientierungslosigkeit führen. Abgestellte Schuhe vor den
Wohnungstüren, verrutschte Fußmatten oder Schränke und
Blumentöpfe werden dann zu tödlichen Stolperfallen! Auch
Kinderwägen, die die Breite der Fluchtwege in den Hauszugängen einschränken, stellen aus brandschutztechnischer
Sicht eine Gefahr dar und müssen an geeigneten Plätzen
abgestellt werden.
Die Hausmeisterinnen und Hausmeister sind im Sinne der
Gefahrenvermeidung besonders sensibilisiert und werden bei festgestellten Mängeln die Mieterinnen und Mieter
ansprechen und bei offensichtlichen Gefahren auch Gegenstände direkt entfernen. Bei beengten Hauseingangssituationen kann das bedeuten, dass die Mieterinnen und
Mieter ihren Kinderwagen im Fahrradabstellraum oder in
der Wohnung unterbringen müssen – die Sicherheit aller
Bewohnerinnen und Bewohner geht vor.
Auch ungenehmigt ausgebaute Speicherabteile stehen im
Fokus, da sie brandschutztechnisch eine erhebliche Gefahrenquelle darstellen. Die GEWOFAG wird in den jeweiligen Siedlungen noch in diesem Jahr den Brandschutz
konsequent umsetzen, was vielfach eine Leerräumung der
Speicher nach sich ziehen wird. In den Fällen, in denen in
der Vergangenheit Nutzungs- oder Ausbaugenehmigungen
erteilt wurden, wird geprüft, ob eine Herstellung des Brandschutzes durch technische Maßnahmen machbar ist. Eine
Nutzung zu Wohn- und Schlafzwecken ist in sämtlichen
Dachkammern und Speicherabteilen der GEWOFAGAnwesen jedoch strikt untersagt.
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GEWOminis

Servus, ich bin der

GEWOmini

und habe tolle Spiel- und
Bastelideen für dich!

Verrückte Vögel
Wenn du alle Ostereier gefunden hast und der
Osterhase wieder in seinen Bau gehoppelt ist,
freuen sich diese lustigen Piepmätze auf ihre
Hochsaison als Fensterbilder in deinem Fenster!
Das brauchst du:
Fotokarton in Weiß, A4
Fotokartonrest in Orange, Rot, Rosa mit grünen Punkten,
Weiß mit lila Punkten und grün-weiß gestreift
Fotokartonrest in Rosa mit Streifen, Punkten,
Karos und Blumen
Nähfaden in Schwarz
Filzstift in Schwarz
Bastelkleber

So geht’s:
Die Vorlagen kopieren oder ausschneiden und die einzelnen
Formen auf den entsprechenden Fotokarton (s. Foto) übertragen
und ausschneiden. Jetzt musst du alle Einzelteile der Vögel und
Häuser, wie auf der Vorlage gezeigt, zusammenkleben. Beachte
dabei, dass die Dächer auf der Vorderseite und die Stiele auf der
Rückseite der Häuser befestigt werden. Die Beine der Vögel auf
der Rückseite der Körper anbringen. Für die Haare knote drei
ca. 5 cm lange Fäden an einem Ende zusammen. Diesen Knoten klebst du an der Rückseite des Vogelkopfes fest. Schneide
die Haare auf die gewünschte Länge zurück. Verfahre genauso
für die Haare des zweiten Vogels.
GEWOmini-Buchtipp:
„Freche Frühlingswelt. Fensterbilder
und Dekorationen aus Papier“
von Heike Roland und Stefanie Thomas
TOPP 4022, ISBN 978-3-7724-4022-9,
ca. 8 Euro
Fröhliche Fensterbilder und charmante Papiergestalten bevölkern als kleine Frühlingsboten dein Heim und bringen gute
Laune. Dieses Buch leitet dich schnell und einfach zu selbst gemachten Fensterbildern, Pflanzensteckern oder Türschildern, die
deinen Alltag erheitern und das Leben freundlich machen. Schaf
und Schwein, Käfer und Schmetterling, Vogel und Regenwurm,
Schnecken und Mäuse: In diesem Buch findest du eine bunte
und fantasievolle Auswahl an fröhlichen Figuren.
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Diese Vorlage entstammt
dem TOPP-Titel 4022

GEWOminis

Diese Vorlage entstammt
dem TOPP-Titel 4022

Mitmachen & gewinnen!
Wir verlosen 5 x das Buch „Freche Frühlingswelt. Fensterbilder und Dekorationen
aus Papier“ von Heike Roland und Stefanie Thomas. Senden Sie uns die richtige
Antwort auf die Frage:

» Welche Farbe hat der GEWOmini? «
Senden Sie uns eine ausreichend frankierte Postkarte an GEWOFAG,
Redaktion mz, Kirchseeoner Straße 3, 81669 München oder eine E-Mail an
mieterzeitung@gewofag.de mit dem Lösungswort. Einsendeschluss: 31. Mai 2013.
Teilnehmen können ausschließlich Mieterinnen und Mieter der GEWOFAG, der
HEIMAG sowie der von der GEWOFAG verwalteten Wohnungen. Die Gewinner
werden ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Foto: Nikola Bilic – Fotolia.com

GEWOteens

Ab auf die Pipe
Wusstet ihr, dass Skateboards in den 60ern Jahren erfunden wurden? Damals nannte man die Boarder auch
„Asphaltsurfer“. Mittlerweile hat sich das Skateboarden zu einem richtigen Profisport entwickelt. Olympische
Disziplin ist es noch nicht, aber es gibt jede Menge professionelle Wettbewerbe wie die X Games, die ursprünglich
aus Kalifornien kommen und dieses Jahr vom 27. bis 30. Juni auch im Münchner Olympiapark statt finden. In den
Münchner Skateparks können sich große und kleine Skaterinnen und Skater schon mal darauf vorbereiten.
Die Saison ist eröffnet! Ihr braucht ein Brett, die richtige Schutzkleidung und einen Helm – schon kann es losgehen. Skateboarden
ist cool, fördert die Koordination, den Gleichgewichtssinn und die
Ausdauer. In München finden geübte Boarder und Anfänger jede
Menge Plätze, um sich so richtig auszutoben. Über 30 Skateparks
locken mit Pipes, Ramps und Rails. Fast in jedem Stadtteil gibt es
eine Anlage – ob im Ostpark in Berg am Laim, auf dem BugaGelände in Riem oder am Wackerplatz in Sendling.
Im Hirschgarten und „Im Gefilde“ in Ramersdorf rollen Skater über
einen großen Spritzbeton-Skatepark. Eine vollständige Übersicht
aller Parks und Skateanlagen findet ihr bei der Skateboarding
München e.V. oder auf www.skateboarding-muenchen.org. Zu
eurer Info: Bald soll in München sogar eine Skatehalle entstehen,
in der Rollbrettfahrerinnen und Rollbrettfahrer auch im Winter
trainieren können.
Also schnappt euch eure Boards, Ellenbogenschoner, Knieschoner,
Handgelenkschoner und Helm – und los geht’s! Ganz wichtig: Die
Schutzausrüstung solltet ihr euch von Fachleuten im Sportgeschäft
oder beim Skateboardhändler persönlich anpassen lassen. Sie
muss perfekt sitzen – nicht zu locker, nicht zu fest. Anfängerinnen
und Anfänger sollten sich die wichtigsten Tricks und Kniffe am
besten in einem Kurs vom Profi zeigen lassen. Auf der Internetseite
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www.skateworkshop.de findet ihr alle aktuellen Kurse und Termine.
Mehrmals im Monat gibt es sogar einen „Zwerglkurs“ für die Kleinsten. Und nicht vergessen: Auch ein Tony Hawk hat mal klein angefangen! Der war übrigens schon mit 14 Jahren Profi-Skateboarder
und wurde mit einem einzigartigen Trick berühmt: Er war der erste,
der einen sogenannten „900°“, also eine zweieinhalbfache Drehung
in der Halfpipe zustande brachte.
Wenn ihr jetzt Lust aufs Skateboarden bekommen habt, aber noch
kein Board besitzt, dann macht mit bei unserem großes Gewinnspiel (siehe nächste Seite) und gewinnt eines von fünf coolen
Skateboards. Viel Glück und viel Spaß!
Skateboard: englisch für „Rollbrett“; „Skateboarding“
entwickelte sich in den 60er Jahren in den USA aus dem
Wellenreiten zu einer eigenen Sportart
pipe/halfpipe/quarterpipes: englisch für „Röhre“, „halbe
Röhre“, bzw. „Viertelröhre“; Rollbahn aus Beton, Holz,
Metall, beim Snowboarden auch aus Schnee, auf der
Skate- und Snowboarder ihre Figuren fahren
Tony Hawk: *1968, der wohl bekannteste amerikanische
Profi-Skateboarder

Rätsel und Gewinnspiel
Für Ratefüchse

Großes Preisrätsel
Was ist aus Holz und hat vier Rollen? Richtig, das Skateboard! Wir verlosen fünf Skateboards mit
coolen Motiven von SantoLoco. Lösen Sie einfach unser Kreuzworträtsel und senden Sie uns die
richtige Antwort per Post oder E-Mail. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2013.

Schicken Sie uns die richtige
Antwort auf einer ausreichend
frankierten Postkarte an
GEWOFAG, Redaktion mz,
Kirchseeoner Straße 3, 81669
München oder per E-Mail an
mieterzeitung@gewofag.de. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mieterinnen und Mieter der
GEWOFAG, HEIMAG sowie der
von der GEWOFAG verwalteten
Wohnungen. Die Gewinner werden ausgelost. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Die Gewinner
werden schriftlich benachrichtigt.

englischer
Komponist Schlupf- stramm,
straff
(Andrew schuh
gespannt
Lloyd)

Dauerbezug
(Kurzwort)

Lehre
vom
Licht

Steigerung
von gut

Feingebäck,
Kuchensorte

Gewürz-,
Heilpflanze

Evangelist

Stück
vom
Ganzen

ital.
Mittelmeerinsel

kippen,
schräg
halten

Fluss
zur
Donau

gemeinschaftliche
Tätigkeit

Hülle,
Futteral

9

Symbol
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Frühlingsfestes
feierliche
Amtstracht

innerasiatisches
Gebirge

4
heißes
Rumgetränk

Keimträger;
Lappe

1

aufgebrühtes
Heißgetränk

freundlich
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Insel
Anhänger einer
Weltreligion

Stadt
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England

elegant;
gewitzt
(engl.)
benachbart,
nicht
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Zier-,
Nutzpflanze

blassroter
Farbton
nämlich

griech.
Göttin
der Morgenröte

früherer
Lanzenreiter

6
8

Mönch
des Predigerordens

Holzblasinstrument
Kanton u.
Bundesstadt der
Schweiz

Brotrinde

Handelsbrauch

3
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zweier
Flüsse
z. Rhein

Übervorteilung
im Preis

ein
Erdteil

Empfänger

Hautpflegemittel
Verfasser

vornehm;
großzügig

Strahlende Siegerin: Unsere Mieterin Barbara Buchholz
freute sich riesig über die Designerleuchte „Lucellino“
von Ingo Maurer. Foto: GEWOFAG
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rissig,
uneben

Kartenspiel

chemisches
Zeichen
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2

langschwänziger
Papagei

Trick,
Kniff

1
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Frau
Jakobs
im A. T.

außer
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3

Kettenring

4

5

6

7

8

5
9
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Seil
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Wohnen im Alter
Machen Sie mit!

Aktivsenioren gesucht
Als Ruheständler können Sie viel geben – neben Ihrer wertvollen Zeit auch
kostbares Wissen und Lebenserfahrung. Haben Sie Interesse daran, dies
weiterzugeben? Bewerben Sie sich bei uns als Seniorenexperte!
In unseren fünf Wohncafés in Berg am Laim, Harlaching, Obergiesing, Riem und
Gern möchten wir allen im Viertel lebenden Menschen – ob jung oder alt –
Kontakte zu knüpfen, gemeinsame Aktivitäten zu planen und Geselligkeit zu genießen. Wir sind der Meinung, dass gut gelebte Nachbarschaft zu einer besseren
Lebensqualität in jedem Viertel führt.
Nachdem die Lebenserwartung immer größer wird, ist es wichtig, die Zeit des Ruhestands auch sinnvoll zu nutzen – für sich und für andere, auch um Vereinsamung und
Isolation entgegenzutreten. Seniorinnen und Senioren verfügen über Expertenwissen
in allen möglichen Bereichen, sei es durch ihren früheren Beruf, durch die Familienarbeit oder durch eine andere gesellschaftliche Tätigkeit.
Wir suchen Aktivseniorinnen und Aktivsenioren für kleine Hilfen im Alltag, die
Organisation und Durchführung von geselligen Veranstaltungen, als Referenten für
Informationsveranstaltungen zu allen Themen rund ums Alter, als Köche, Kuchenbäcker und Besuchshelfer sowie als Ideengeber für unsere Wohncafés und neue
Aktivitäten im Viertel.
Das Wohnforum, das die Federführung für alle „Wohnen-im-Viertel“-Projekte
hat, lädt alle Interessierten herzlich zur Informationsveranstaltung am
16. Mai 2013 von 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr in der Hauptverwaltung der
GEWOFAG, Kirchseeoner Str. 3 ein, um das Vorhaben ausführlich zu besprechen.
Bitte melden Sie sich vorab bei Frau Gisela Heinzeller, Tel.-Nr. 4123-6091,
bis spätestens 7. Mai 2013 an. Für Rückfragen steht Frau Heinzeller ebenfalls
unter dieser Rufnummer gerne zur Verfügung.

Unsere Jubilare

Wir gratulieren!
Helene Stobbe (106)
Bernhard Sigl (100)
Zum 95. Geburtstag:
Franziska Klostermeier

Geburtstagskind Magdalena Huber (90) freut sich über die Blumen von
GEWOFAG-Immobilienverwalterin Christine Stogiannes. Foto: GEWOFAG

Joseph Lutz (102)
Josef Stocker (100)
Maria Matzenauer

Maria Gebhard (100)

Elisabeth Ranner

Zum 90. Geburtstag:
Herta Amerstorfer
Hermann Berghoff
Elsa Bruder
Irmgard Dendl
Johanna Graef
Margarete Cwiklinski
Walter Kühnel
Richard Mayer
Magdalena Huber
Martha Schnieringer
Eleonore Meindl Gertrud Milbli
Pauline Stoiber
Christel Szaguhn
Theresia Simeth
Ruth Urbanke
Karl Wunderlich
Alexander Teichmann

Falls Sie demnächst zu den Jubilaren gehören, aber nicht genannt werden wollen, bitten wir Sie um eine kurze Mitteilung an
GEWOFAG Holding GmbH, Konzernkommunikation, Kirchseeoner Straße 3, 81669 München oder mieterzeitung@gewofag.de.
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