
Journal
Für die Mieterinnen und Mieter der GWG München

Fit für den 
Frühjahrsputz
—
Mieterkind Alea hat ein paar  
wirklich gute Tipps

# 207   Frühjahr 2021



Wohnungsbörse der Landes hauptstadt München

Sie sind Mieter:in einer frei
finanzierten Wohnung bei der  
GWG München oder GEWOFAG 
(ohne Förderung) und Ihre  
Wohnung ist



· zu klein?
zu groß?  
oder
für Sie nur noc h schwer  
zugänglich?

· 
 
· 

Dann können Sie Ihre Wohnung 
tauschen oder untervermieten.

Unser Angebot

Wir unterstützen Sie
·  beim Tausch mit einem geeigne

ten Haushalt in eine kleinere oder 
größere und  /  oder barrierefreie 
Wohnung, z. B. wegen Auszug der 
Kinder,  Familienzuwachs oder  
weil der Zugang wegen eines 
fehlenden Aufzugs nur noch sehr 
schwer möglich ist,



·  bei der Suche nach geeigneten 
Untermieter:innen, wenn Sie  
ein oder mehrere Zimmer unter
vermieten wollen.



Wir bieten Ihnen
·  die Garantie, dass die aktuellen 

Kaltmieten der jeweiligen Tausch
wohnungen beibehalten und 
übernommen werden können,



·  die Planung, Organisation und 
Durchführung des Umzuges für 
Senior:innen,

·  den Tausch von Wohnungen  
auch zwischen beiden 
Wohnungsbaugesellschaften, 

·  



Ihre Voraussetzungen

·

die Vereinbarung einer Miet
zahlung oder ein Wohnen gegen 
Hilfe im Haushalt bei Unter
vermietung.

  Sie möchten Ihre Wohnung 
tauschen oder untervermieten.

·  Sie haben einen laufenden Miet
vertrag mit der GWG München 
oder GEWOFAG.

www.muenchen.de/wohnungsboerse



Haben Sie Interesse an  
einem Tausch oder an einer 
Untervermietung?  

Oder haben Sie noch Fragen?

Melden Sie sich unter 
089 233-48876  
(montags von 9 bis 12 Uhr)
wohnungsboerse@muenchen.de

Wohnungstausch –  
wir helfen Ihnen!

Zu große oder zu kleine 
Wohnung?

 

Wir sind München 
für ein soziales Miteinander

mailto:wohnungsboerse@muenchen.de
http://www.muenchen.de/wohnungsboerse
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Liebe Münchnerinnen  
und Münchner,

aus GWG München, GEWOFAG, Heimag und der 
MGS soll künftig ein gemeinsames, großes Boll
werk gegen die steigenden Mieten entstehen,  
in dem dann jede zehnte Münchnerin bzw. jeder 
zehnte Münchner wohnen wird. In 100.000  
Wohnungen werden Menschen nicht nur in dauer
haft bezahlbaren Wohnungen leben, sondern  
eine echte Heimat finden. Bis Ende 2024 soll die 
Fusion abgeschlossen sein, wenn der Stadtrat  
den Plänen zustimmt. Vorhandene Kompetenzen 
werden gebündelt, mehr Wohnungen gebaut  
und saniert, Doppelstrukturen bzw. Wettbewerb 
untereinander abgebaut. Kurz gesagt: Wir vereinen 
das Beste aus den bisherigen Gesellschaften zu  
einem leistungsfähigeren und noch besseren  
Unternehmen. 

-

-

 
Ein Versprechen kann ich Ihnen als Mieterin oder 
Mieter schon heute geben: Sie müssen sich keine 
Sorgen um Ihre Wohnung oder eine bezahlbare 
Miete machen. Auch während und nach einer  
Fusion sind Sie in den besten Händen und stehen 
im Mittelpunkt unseres Handelns. 

Ihre

Verena Dietl 
Bürgermeisterin und Vorsitzende  
des Aufsichtsrates der GWG München
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Anfang 2020 sind wir einen großen Schritt ge
gangen und haben sowohl die Webseiten der GWG 
München als auch der Tochter gesellschaft MGS  
für Sie barrierefrei gestaltet. So können wir einen 
einfachen Zugang zu unseren Angeboten und  
Informationen ermöglichen – und für alle  
nutzbar machen.

-

Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und  
übernehmen diesen Anspruch aus dem digitalen  
Bereich auch für unser GWG Journal.

Was ist digitale Barrierefreiheit?
Barrierefreies Internet beinhaltet Web-Angebote, 
die von allen Nutzern möglichst unabhängig  
von ihren Beeinträchtigungen oder technischen 
Möglichkeiten genutzt werden können.

Was ist leichte Sprache?
Leichte Sprache ist eine vereinfachte Ausdrucks
weise. Dabei wird besonders auf die Verständlich
keit der Texte geachtet. Kurze Sätze und einfache 
Wörter helfen dabei.

-
-

Was ist gendergerechte Sprache?
Gendergerechte Sprache (gender = englisch  
für Geschlecht) hat speziell das Ziel, im Sprach
gebrauch Frauen, Männer und darüber hinaus  
alle Geschlechter gleich zu behandeln. Deshalb 
sprechen wir Sie in unseren Beiträgen direkt an 
oder wir verwenden gendergerechte Formu
 lie rungen. Hier ein Beispiel: Ärztinnen und Ärzte  
werden zu Ärzt:innen.

-

 - 

„Sie sind bei uns in den  
besten Händen!“

 Editorial

Wir gehen 
weiter

Aus dem Rathaus

Lob? Kritik?  
Sagen Sie uns Ihre Meinung!  

journal@gwgmuenchen.de
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Liebe Mieterinnen  
und Mieter,

unser Journal hält Sie quartalsweise darüber auf dem Laufenden, was sich  
bei der GWG München so alles bewegt. Damit alle die Möglichkeit haben, das 
GWG Journal zu lesen, bieten wir es Ihnen zusätzlich barrierefrei auf unserer 
Webseite an. Wir achten zudem auf gute Leserlichkeit, Farbkontraste und  
auf verständliche Sprache.

Übrigens freuen wir uns, wenn Sie das GWG Journal in Ihrem Familien- und  
Bekanntenkreis weitergeben. Wir gestalten unser Magazin thematisch so,  
dass für jeden etwas Interessantes dabei ist.

Jetzt dürfen wir Ihnen noch etwas verraten: Im Sommer geht unser Portal  
„Meine GWG“ als App und als Webversion an den Start, es bringt Sie und uns  
noch schneller und näher zusammen. Auf der vorletzten Seite finden Sie unsere  
Ankündigung dazu. Wir würden uns freuen, wenn Sie für unser neues Online-
Angebot offen sind und den Service nutzen!

 

Herzliche Grüße
Ihre GWG München Geschäftsführung

Christian Amlong 
Sprecher der Geschäftsführung 

Gerda Peter
Geschäftsführerin
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„Kommunikation mit Allen  
ist unser Anspruch. Deshalb 
steht für uns Barrierefreiheit 
ganz oben.“

Mit dieser Ausgabe 
erscheint unser  
Journal und die  
Beilage „leben“  
mit aktualisiertem  
Redaktionskonzept 
und im neuen  
Look.  
 
Wir wollen Sie  
weiterhin umfassend 
informieren und  
wünschen Ihnen viel 
Freude beim Lesen.

Auf unserer Webseite  
gelangen Sie mit  
einem Klick zu einer 
Zusammenfassung 
mit leichter Sprache.

Oder sehen Sie sich 
doch einmal unser  
Video in Gebärden
sprache an.



↗ gwgmuenchen.de
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Leben in Freiham

Neue Gebiete,  
neue Chancen 

dressler mayerhofer rössler  
architekten und stadtplaner gmbh

Text Melanie Meindl
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Ihr persönliches Highlight in Freiham?
Ganz klar der Bildungscampus. Durch 

die ersten Wohnungsvergaben konnten wir 
bereits viele Familien begrüßen und wir  
haben gesehen, wie viele Kinder sich schon 
auf die Schule oder den Kindergarten 
freuen. Es ist etwas Besonderes, wenn man 
in Münchens größtem Schulbauprojekt 
Schüler sein darf. Die Anlage ist ideal, um 
jungen Menschen Raum zur Entfaltung zu 
geben. Hinzu kommen noch die grünen 
Außenanlagen, die zum Entdecken ein
laden. Daher ist für junge Familien Freiham 
einfach ideal. Kurze Wege und die Kinder 
immer im Blickfeld.

-

Was ist Ihnen in Freiham  
besonders wichtig? 

Zusammenwachsen und mitein
ander wachsen ist mir besonders wichtig.  
Freiham darf nicht als Solitär betrachtet 
werden, sondern als neuer Stadtteil, der 
sich an Neuaubing anschmiegt. Die Be
wohner:innen sollen nicht nur ihren Stadt
teil erkunden, sondern auch ihre direkten 
Nachbarn kennenlernen. Gemeinsam  
mit den Stadtteilmanagern der MGS im 
Info-Pavillon und meinem Team setzen wir 
alles daran, die Menschen zu vernetzen, 
und hoffen, dass alle ihr Zuhause finden, 
sich wohlfühlen und bleiben.

- 

- 
- 

Frau Schell, seit wann  
sind Sie mit ihrem Team in der 
Hausverwaltung Freiham? 

Wir sind seit Anfang  
September in der Ute-Strittmatter-
Straße 32, vor Ort. Auch wir  
mussten auf unsere neuen Räum
lichkeiten warten. Zuerst sind wir 
im Stadtteil laden Aubing-Neuau

bing-Westkreuz bei den MGS-Kollegen  
untergekommen. Aber das wurde auf 
Dauer einfach zu klein. Nach neuestem 
Stand sind die GWG-Hausverwaltungen  
immer in die jeweiligen Gebiete integriert, 
und nachdem unser Gebiet erst gestaltet 
wird, mussten auch wir auf unsere neuen 
Büroräume einfach warten. Zugegeben,  
es ist noch ein Leben auf der Baustelle. 
Aber jeden Tag sehen wir das Gebiet wach
sen und freuen uns auf die Menschen,  
die einziehen. 

-

-

-

Seinen Namen hat  
der neue Stadtteil 
vom nahe gelegenen  
Gut Freiham, das  
mit seiner Schloss
wirtschaft und dem 
Biergarten auch  
ein beliebtes Aus
flugsziel ist.





Wie wird ein Gebiet zur Heimat? Ganz einfach, es  
braucht Menschen. Und diese Menschen beleben seit  
2019 den Stadtteil Freiham. Es sind zwar noch nicht alle 
Wohnungen und Außenanlagen fertig gebaut, aber  
Stück für Stück gewinnt das Gebiet an Leben. Ein Grund  
dafür ist die GWG München, die von Beginn an am  
Wachsen des neuen Stadtteils beteiligt ist und  
900 Wohnungen fertigstellt. 

Gesamtfläche 250 Fußballfelder
Grünflächen ca. 550.000 Quadratmeter
Einwohner ca. 25.000 Menschen
Arbeitsplätze  7.500 Stellen in Aussicht
Energie in 3.000 Metern Tiefe gewinnt die Stadt  

 durch Geothermie Energie für Freiham
Bildung  aktuell fünf Schulen – von der  

Grundschule bis zum Gymnasium –  
Münchens größter Bildungscampus

Kitas 13 Kindertagesstätten für  
ein familienfreundliches Viertel

Anbindung in 22 Minuten geht’s von Freiham zum   
Münchner Marienplatz mit dem MVV

Freizeit  ein 9,7 Hektar großer  
Sportpark ist in Planung

 

  
 

 

 

 

Swetlana Schell, 
Teamleiterin in der 
GWGHausverwaltung 
Freiham
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Herr Petrich, worin unterscheidet 
sich Ihre Tätigkeit zu der der Kol
leginnen und Kollegen der GWG 
München?



Meine GWG-Kolleginnen und 
-Kollegen kümmern sich um die 
Mieterbelange in ihren jeweiligen 
Beständen. Die MGS ist von der 
Landeshauptstadt München beauf

tragt worden, sich um die Fragestellungen, 
Wünsche und Nöte der Bürgerinnen und 
Bürger, aber auch der Nachbarschaft direkt 
vor Ort zu kümmern. Und jetzt komme  
ich als Stadtteilmanager ins Spiel, fungiere 
als eine Art Kompass und habe ein offenes 
Ohr für die Menschen, die dort leben  
oder zukünftig leben werden.  

-

Ich versuche die Menschen zusam
menzubringen und die Identität für Frei
ham zu fördern. 

-
-

In Freiham entwickelt sich sehr viel: 
ein alteingesessener Verein kann neue  
Mitglieder in den neuen Bewohnern akqui
rieren, es entstehen neue Geschäfte und 
somit Arbeitsplätze, es kommen Kinder  
und die besuchen den Bildungscampus … 
und, und, und … die Liste kann noch  
lange fortgesetzt werden.

-

Wenn ich jetzt eine Idee habe,  
wo finde ich Sie?

Momentan sind wir mit dem Stadt
teilmanagement in der Modulanlage  
an der Wiesentfelser Straße, Ecke Helmut-
Schmidt-Allee vor Ort. Später ziehen  
wir in einen Info-Pavillon in Freiham um,  
der im Laufe des kommenden Jahres  
am S-Bahnhof Freiham eröffnet wird.  
Generell bin ich aber viel in Freiham unter
wegs. Ich warte also nicht, bis jemand 
kommt, sondern gehe lieber zu den  
Menschen in ihr Umfeld.

-

-

Bunt, optimistisch 
und vielfältig – 
Lichterfest Freiham 

Wenn Sie jetzt denken, wir sind mit Freiham  
schon am Ende, dann haben Sie sich getäuscht.  
Das Tochter unternehmen der GWG München,  
die MGS, ist mit einem Stadtteilmanager vor  
Ort und gab uns Auskunft darüber, wie das neue  
Freiham wachsen soll.

Reinhold Petrich,
städtisches Quartiers
management  
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Ihre Arbeit hört sich jetzt nicht  
langweilig an!

(Herr Petrich lacht) Nein, das kann 
man jetzt wirklich nicht sagen. Vor allem 
ändert sich meine Arbeit. Die Entwicklung 
des Gebiets wird voraussichtlich über  
30 Jahre dauern und in so einem langen 
Zeitraum durchläuft ein Gebiet mehrere 
Phasen, die es zu begleiten gilt. Es werden 
immer neue Schwerpunkte gesetzt wer
den, denn auch die Bedürfnisse und  
Wünsche der Menschen verändern sich. 
Wer hätte Anfang 2020 noch gedacht,  
dass wir durch die Coronakrise auf einmal 
so schnell auf Homeoffice oder Home
schooling umsatteln können. Entspre
chend muss auch der Raum dafür gegeben 
sein. Das ist das Thema, das gerade an
steht, und morgen kann es schon ein  
anderes sein.

-

-
-

-

Herr Petrich, „Vision Freiham“,  
was schwebt Ihnen da vor?

Es wird lebendig! Es soll bunt werden 
und das ist nicht nur so dahergesagt.  
Das Zusammenspiel der unterschiedlichen 
Gruppen vor Ort wird das Viertel prägen. 
Die Bewohner sollen eine Heimat in  
Freiham finden und sich zuhause fühlen, 
unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe 
oder Herkunft. 

Ihr direkter Kontakt zum  
Stadtteilmanagement Freiham: 
Telefon 089 55 114 854  
oder per EMail an  
freiham@mgsmuenchen.de

Bei Interesse: 

↗ netzwerkfrauenbayern.de

Freiham ist noch ein  

ganz junges Viertel. Und  

so braucht auch das Gebiet  

neue Straßennamen. Unsere neue Haus

verwaltung Freiham ist in der Ute-Strittmatter-

Straße verortet. Grund genug, einmal  

zu fragen, wie die Straße zu ihrem Namen 

kommt.

-

Ute Strittmatter, geboren am 12. Juni 1964  

in München und am 14. Dezember 2016  

gestorben, gilt als Aktivistin für die Rechte  

und Inklusion von Frauen und Mädchen mit  

Behinderungen. Sie wuchs in München  

auf, besuchte dort die Schule und studierte 

im Anschluss daran Sozialpädagogik und  

Sozialwissenschaften. Sie saß seit ihrer Kind

heit im Rollstuhl und benötigte persönliche  

Assistenz. 

- 

Trotz ihrer schweren Behinderung lernte sie 

sich selbstverständlich in der Welt der  

Menschen ohne Behinderung zu bewegen, 

erlebte dadurch aber auch Grenzen und  

Diskriminierung in Schule und Beruf. Um dem 

entgegenzuwirken, wurde sie zur Kämpferin 

für die Gleichberechtigung von Mädchen und 

Frauen mit Behinderung. 1999 war sie eine der 

Gründungsfrauen des Netzwerkes von und  

für Frauen und Mädchen mit Behinde rungen 

in Bayern (kurz „Netzwerkfrauen – Bayern“), 

dessen Büro sie ab September 2000 leitete.

UteStrittmatterStraße

Wie die Straße zu ihrem  
Namen kommt

__ Es wird  
lebendig  

und es soll bunt 
werden ____

GWG Journal  #207 Frühjahr 2021 9
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Kombiniert wird die Mobilitätsstation  
in der BadSchachenerStraße  
mit dem CarSharingAngebot von  
STATTAUTO München.

Steffen Knopp arbeitet in der Abteilung  
Projektentwicklung im Team Städtebau 
und ist Ansprechpartner für Mobilitäts
konzepte bei der GWG München.



Was bedeutet Mobilitäts konzept und  
welches Ziel verfolgen wir damit?

Im Sinne einer zukunftsfähigen Mobi
lität besteht in München die Möglichkeit, 
den KFZ-Stellplatzschlüssel im Wohnungs
bau zu re duzieren. Voraussetzung dazu  
ist die Vorlage eines fundierten Mobi litäts
konzeptes, das die Kompensa tion der  
fehlenden Stellplätze durch alternative An
gebote sicherstellt. Einerseits leisten wir 
damit einen Beitrag zu den städtischen  
Klimaschutzzielen. Andererseits können wir 
darüber hinaus überschüssige, teure Tief
garagenplätze oder sogar ganze Tiefgara
gen-Ebenen einsparen. Damit können wir 
die Baukosten senken und steigern zu
sätzlich die Attraktivität unserer Wohnun
gen durch das Mobilitäts angebot. 

-

-

-

- 

-
-

-
-

Im Juli 2020 wurde die erste GWG Mobili
tätsstation in Ramersdorf eröffnet. Die  
Mieterinnen und Mieter können sich dort 
kostenlos ein Elektro-Lastenfahrrad, Ein
kaufs-Trolleys, Fahrradanhänger und mehr 
ausleihen. Um die Instandhaltung der  
Geräte kümmert sich die GWG München 
zusammen mit Patinnen und Paten aus der 
Siedlung und einem Vertragspartner. 

-

-

Interview Alessia Pareschi

Pilotprojekt

Mehr 
Mobilität  

Wir  
schaffen  
autofreies 
Wohnen
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Wohnen ohne eigenes Auto – schon  
Realität oder noch Zukunftsmodell?

Die im vergangenen Jahr im Stadtrat 
beschlossene Zielvorgabe ist die Klima
neutralität mit deutlich verringertem Treib
haus gasaus stoß bis 2035 – das gilt auch 
für die GWG München als kommunales 
Wohnungsbauunternehmen. Dabei spielen 
autofreie Mobilitätsalternativen für unsere 
Mieter eine wichtige Rolle im geplanten 
städtischen Instrumentarium. Durch Mobi
litätskonzepte mit Sharing-Angeboten wird 
das Auto zusehends verzicht bar. Heute 
wird das Thema bei den meisten Neubau
vorhaben der GWG München bereits  
mitgedacht. Denn multi modale Mobilitäts
stationen, die von der Mieterschaft 24 / 7 
genutzt werden können, und Car-Sharing-
Fahrzeuge machen einen eigenen PKW 
überflüssig.

-
-

-

-

-

Die Mobilitätsstation ist jetzt ein  
halbes Jahr im Einsatz, welche Zwischen
bilanz können Sie ziehen?



Auch wenn noch eine gewisse „Scheu“ 
zur Verwendung besteht, ist das Interesse 
sehr groß. Schon ca. 40   % der eingeladenen 
Mieterschaft haben sich für die Nutzung 
registriert. Insbesondere das E-Lastenfahr
rad, aber auch die Fahrradanhänger mit 
Korbaufsatz werden häufig genutzt. Unsere 
Paten spielen hier eine wichtige Rolle bei 
der Kommunikation und helfen uns, den 
Mietern das Angebot näher zubringen. 

-

Welche Projekte stehen als  
nächstes an?

Die meisten unserer Neubauvorhaben 
werden künftig mit multimodalen Mobili
tätsstationen aus gestattet. So sind weitere 
Stationen in großen städtischen Entwick
lungsgebieten wie Freiham, Bayern kaserne 
oder Haldensee siedlung in Planung. Aber 
auch kleinere Bauvorhaben finden bei  
diesem Thema Berücksichtigung. Dabei 
werden die Mobilitätskonzepte ständig 
weiterentwickelt. So kommen neue Kom
ponenten hinzu, während Bausteine, die 
sich eventuell nicht bewähren, wieder aus 
dem Angebot genommen werden können. 
Geplant ist beispielsweise, das Thema  
Mobilität und Inklusion bei ausgesuchten 
Bauvorhaben stärker zu berücksichtigen. 
Auch sollen Gemeinschaftslösungen  
für Lieferungen, das heißt Paketzustellung  
in einer zentralen Paketstation, künftig  
getestet werden.

-

-

-

Unsere erste  
Mobilitätsstation  
in Ramersdorf  
ist gut ausgestattet  
und ein wichtiger 
Schritt in Richtung 
„klimaneutrale  
Stadt“. 

Stephanie und Michael Drewing  
sind Paten für die Mobilitätsstation in  
Ramersdorf. Im Interview erklärt  
Stephanie ihr Engagement.

Was dachten Sie, als Sie von unserer  
Mobilitätsstation erfahren haben?

Die Mobilitätsstation hat es über eine 
Twitter-News von einem Fahrrad-Portal in 
meine Wahrnehmung geschafft und ich 
war sofort begeistert, dass mein Vermieter 
so ein Projekt nach München bringt. Als 
Großstadt braucht München Verkehrskon
zepte und Ideen, die zukunftsträchtig sind 
– und der Schlüssel dazu ist ein Mobilitäts
mix für verschiedene Bedürfnisse. Ich bin 
froh, dass die GWG München diese Mobili
tätsstation für die eigenen Mieter umsetzt. 
Ich hoffe, dass es nicht bei dieser einen 
Station bleibt, sondern dass noch an  
anderen Standorten weitere entstehen.

-

-

-

Weitere  
Stationen  

sind  
in  

Planung 
__

B
ild

e
r:

 S
te

fa
n

 M
ü

lle
r-

N
au

m
an

n
, J

o
n

as
 N

e
fz

g
e

r
GWG Journal  #207 Frühjahr 2021 11



Warum engagieren Sie sich  
als Paten?

Ich bin begeisterte Radfahrerin und 
möchte meine Freude am Radfahren  
mit anderen teilen. Doch Radfahren  
ist nicht nur „Spaß“ oder etwas für den  
Sonntagsausflug. In München hat das  
Bürgerbegehren zum Radentscheid  
gezeigt, dass eine bessere Infrastruktur  
für den Radverkehr gewünscht wird.  
Schmale und schlechte Radwege gibt es 
im Stadtgebiet leider immer noch viel  
zu häufig, aber daran wird ja mittlerweile 
gearbeitet. Das Fahrrad ist für viele Bürger 
in München eine Alternative zum Auto  
und das nicht nur im Sommer. Lastenräder 
boomen in der Radl-Szene schon länger, 
aber ein eigenes Lastenrad ist sehr teuer 
und oft fehlt es an geeigneten Stellplätzen 
an den Wohnungen. An dieser Stelle wird 
das Lastenrad in der Mobilitäts station  
wichtig: Man kann sich das Fahrrad dort 
kostenfrei ausleihen und einfach mal aus
probieren. Sei es, um mal den Wochen
einkauf mit dem E-Lastenrad zu erledigen 
oder das Kind in den Kindergarten zu  
bringen – die Möglichkeiten zur eigenen 
Mobilität werden damit im Viertel  
erweitert. 

-
-

Welche Aufgaben übernehmen  
Sie als Paten?

Ich schaue regelmäßig in der Mobi
litätsstation vorbei und prüfe, ob alles,  
was sich hier aus geliehen werden kann, 
auch ordnungsgemäß genutzt und zurück
gegeben wird. Ich checke den Reifendruck 
des Lastenrads sowie der Anhänger und 
wenn nötig, pumpe ich mit der zur Ver
fügung stehenden Werkstation wieder  
Luft auf. Und falls doch etwas Größeres 
defekt ist, gebe ich der GWG München  
Bescheid.

-

- 

 - 

Wie kommt die Mobilitätsstation bei  
den Mietern an?

Sehr gut! Ich sehe regelmäßig Mieter, 
die mit den Wägen ihren Einkauf erledigen 
oder junge Eltern, die mit ihren Kleinkin
dern im Lastenrad unterwegs sind. Manch
mal spielen auch Kinder mit dem Lasten
rad. Ich freu mich sehr, wenn ich im Viertel 
das Fahrrad in Benutzung sehe – das  
zeigt mir, dass es angenommen wird und 
die Einrichtung der Mobilitätsstation  
mehr als eine gute Idee war. 

-
-

-

Seit einigen Monaten haben wir 
sie immer dabei – die Schutz
masken. Unsere Maske ist im 
Kampf gegen das Virus zu unse
rem ständigen Begleiter gewor
den. Aber was passiert eigentlich 
mit einer gebrauchten Maske 

und wie wird sie richtig entsorgt? Fragen, 
die weit über unseren eigenen Müll eimer 
hinweg beantwortet werden müssen.

-

-
-

Die gebrauchte Maske gehört in den  
Restmüll! Warum? 
Im Restmüll wird sie verbrannt. So kann  
sichergestellt werden, dass die Coronaviren 
definitiv abgetötet werden. Zudem beste
hen die meisten Masken nicht nur aus  
Papier, sondern sind zusammengesetzt aus 
den unterschiedlichsten Materialien wie  
Papier, Stoff oder Plastik und Metall. Daher 
darf die Maske auf keinen Fall in die Papier
tonne oder in die Toilette – in der sie  
auch noch üble Rohrverstopfungen ver
ursachen kann.

-

-

- 

Warum sollte ich die Schnüre an der  
Maske zerschneiden?
Plastiktüten und Strohhalme gehören  
bereits zum weltweiten Umweltproblem. 
Jetzt reiht sich die Maske nahtlos ein.  
Sie gefährden die Tier- und Pflanzenwelt 
der Ozeane. Auch bei uns in Deutschland 
liegen die Masken bereits auf Wegen und  
Feldern herum. Und da Einwegmasken  
teilweise aus einem synthetischen Vlies  
bestehen, zersetzen sie sich nicht in der 
Natur. Hinzu kommt noch, dass sich Klein
tiere wie Vögel oder Nagetiere in den 
Schnüren verfangen könnten oder das  
Material annagen und daraufhin qualvoll 
verenden. Deshalb gilt: Nicht nur wir  
wollen Maske tragen, um uns zu schützen, 
sondern wir wollen auch unsere Umwelt 
schützen und schneiden schnipp-schnapp 
die Schnüre ab! 

-

 Nachhaltigkeit

Einfach
weg damit?

18
Mobilitäts
stationen

 
plant die  

GWG München  
zentral in  

ihren  
Wohnanlagen

 

40
Prozent  

der eingeladenen 
Mieterschaft  

haben sich für  
die Nutzung  

der ersten  
GWG Mobilitäts

station
angemeldet
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Die rechtlichen Hintergründe im Be
reich „Untervermietung“ hatten wir  
bereits in der Vergangenheit im  
Journal angesprochen. Da es sich bei 
diesem Thema gerade in einer Stadt 

wie München, in der preisgünstiger 
Wohnraum besonders begehrt ist, um 

einen Dauerbrenner handelt, der bei  
Missachtung der Vorschriften erhebliche  
Konsequenzen nach sich ziehen kann, 
weisen wir noch mal auf die maßgebli
chen Grundsätze hin.





 
§ 540 Abs. I Satz 1 BGB besagt: „Der Mieter  
ist ohne Erlaubnis des Vermieters nicht be
rechtigt, den Gebrauch an der Mietsache  
einem Dritten zu überlassen, insbesondere 
sie weiter zu vermieten.“ Ergänzend regelt  
§ 553 Abs. I Satz 1 BGB: „Entsteht für den 
Mieter nach Abschluss des Mietvertrages  
ein berechtigtes Interesse, einen Teil des 
Wohnraums einem Dritten zum Gebrauch  
zu überlassen, so kann er vom Vermieter 
die Erlaubnis hierzu verlangen.“ Die GWG 
München hat diesen Sachverhalt in ihren 
Allgemeinen Vertragsbestimmungen zum 
Mietvertrag konkretisiert. Demnach bedarf  
der Mieter im Falle einer beabsichtigten 
Überlassung (entgeltlicher oder unentgelt
licher Art) einer vorherigen schriftlichen  
Zustimmung.

-

-

 
In der Praxis gilt …
Kann die Mietpartei ein berechtigtes Inter
esse darlegen, zum Beispiel eine Verände
rung der wirtschaftlichen oder persönli
chen Verhältnisse, die nach Abschluss des 
Miet vertrages entstanden ist, und macht 
sie konkrete An gaben über die Person des 
bzw. der zukünftigen Untermieter:in, so  
ist dem Vermieter die Erlaubniserteilung  

-
-

-

im Prinzip zuzumuten. Natürlich gibt es 
Ausnahmen, zum Beispiel, wenn in der 
Person des Dritten ein wichtiger Grund 
vorliegt oder der Wohnraum übermäßig 
belegt werden würde.

Keinesfalls möglich ist es,
den gesamten Wohnraum an Dritte zu  
überlassen. Dies gilt auch, wenn es sich um  
Lebensgefährten oder Familienmitglieder 
handelt. Eine komplette Untervermietung 
des Mietobjektes ist vertragswidrig und  
daher nicht genehmigungsfähig. Da die 
GWG München – nicht nur im ge förderten 
Wohnungsbau – großen Wert darauf legt, 
das Vertragsverhältnis mit dem ihr bekann
ten und berechtigten Vertragspartner zu 
führen, werden Verstöße unter Ausschöp
fung aller zur Verfügung stehenden recht
lichen Möglichkeiten verfolgt. Dies führt in 
letzter Konsequenz zu einer fristlosen  
Kündigung des Mietverhältnisses.

-

-
-

 
Ausnahme: Besuch …
Es gibt keine Rechtsprechung, die auf den 
Tag genau regelt, wann ein Besuch aufhört 
und eine genehmigungspflichtige Auf
nahme Dritter beginnt. Nach herrschender 
Meinung wird man bei einem Aufenthalt 
von mehr als sechs Wochen allerdings 
nicht mehr von einem Besuch ausgehen  
können. 

-

 Mietrecht

Besuch oder 
dauerhafter Einzug?
Beim Thema Untervermietung kommt es trotz  
eindeutiger Regelungen immer wieder zu Fragen.  
Wir geben Ihnen einen Überblick zu den  
wichtigsten Punkten.

Anja Bader,  
Justiziarin der  
GWG München
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Haben Sie Themenvorschläge 
zum Mietrecht? Schreiben Sie uns  
einfach eine EMail.  

journal@gwgmuenchen.de
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Stadtgestalt
Hackerbrücke, August 2019, 
Münchner Radlnacht

Bild Jonas Nefzger
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Wir freuen uns, im Jahr des Corona-Wahnsinns Social Distancing  
zu vernachlässigen und Simon Pearce ein bisserl näherzukommen …  
natürlich mit Mundschutz!

 Im Gespräch

Comedy und Krise 

Lieber Simon, die erste Frage bietet  
sich einfach an. Darf man über Corona 
Witze machen?

Meiner Meinung nach muss man über 
Corona Witze machen. Die meisten Witze 
sind aus der Tragik geboren. Und wie 
könnte man das Chaos besser ertragen? 
Man hängt einen Witz dran. In einem ande
ren Interview habe ich mal gesagt: „Ich  
lache mir den Ärger weg.“ Und genau  
das möchte ich gemeinsam mit meinem  
Publikum machen. Einfach lachen.

-

Hat sich dein privates Leben durch  
Corona verändert?

Ich bin zwar, wie alle, froh, wenn diese 
Zeit, mit all den Einschränkungen, endlich 
vorbei ist, aber ich muss sagen, dass ich es 
schon auch ein bisschen genossen habe, 
mehr Zeit für meine Familie und vor allem 
für meinen kleinen Sohn zu haben.  

Ihr Künstler musstet durch das  
Veranstaltungsverbot ganz schön viel  
einstecken. Wie hast du die Krise  
genutzt?

Erst einmal stand alles still. Keiner 
wusste, wie weit man sich bewegen darf. 
Rigoros hat man von jetzt auf gleich keine 
Auftritte mehr. Am meisten habe ich die 
Zeit, wie gesagt, für meine Familie genutzt, 
aber ansonsten muss man halt schauen, 
dass es weitergeht und man am Ball bleibt. 
Irgendwie das Beste draus machen. 
Freunde von mir, Florian Günther (Schau
spieler und Regisseur) und Julius Grimm 
(Regisseur), haben gemeinsam eine  
Webserie entwickelt, die wir dann mit 
mehreren Schauspiekolleg:innen über un
sere Handys gedreht haben. V-Dates heißt 
das Ganze, kann man sich bei Instagram 
und Facebook reinziehen.

-

-

Simon Pearce ist ein 
Kind der 1980er und  
ein waschechter
Münchner. Und das 
hört man schon bei 
der ersten Silbe,
wenn er den Mund 
aufmacht. Sein
Mix aus bayerischen 
Anekdoten, moder
nem Zeitgeist und
einem großen Klecks 
Ironie bringt viele 
Menschen zum
Nachdenken, viel
leicht sogar zum  
Umdenken.
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Hat für dich Corona die Digitalisierung 
beschleunigt?

Auf alle Fälle. Die aktuelle Krise führt 
bei vielen Menschen zur zwangsweisen 
Verhaltensänderung. „Digital statt persön
lich“ lautet die Devise in Zeiten des „Social 
Distancing“. Man hat gesehen, dass es 
funktioniert, und manchmal braucht’s ein
fach eine Krise, um den Nutzen digitaler 
Kanäle zu begreifen. Wo man sich  
sicherlich nicht anstecken kann, ist  

mein Podcast, der heißt 
„Gute Unterhaltung“.  
Gemeinsam mit meinem 
Freund und Comedy-
Kollegen Jan van Weyde 
streifen wir die Themen 
Comedy, Humor, Unter
haltung, Vater sein, Impro, 
Spaß, Gesellschaft. Und  
natürlich bin ich auf Insta
gram vertreten. Dennoch 
verstehe ich, dass in der 
Corona-Zeit der ein oder 
andere Elternteil beim 
Homeschooling mit Kombi 
Homeoffice ausgeflippt ist. 
Doppelbelastung ist einfach 
schwierig. Ich musste ja 

„nur“ meinen Sohn bespaßen und mit ihm 
spielen. Ich glaube, wenn man dann auch 
noch die Lehrvorgaben durcharbeiten 
muss, ist das nochmal krasser.

-

-

 

-

-

Ist es wichtig, immer die Balance  
zwischen den Kulturen oder den  
unterschiedlichen Humorschienen zu 
wahren. Kurz gesagt: Bist du ein  
Gratwanderer?

Kann ich so nicht sagen. Eigentlich 
springe ich immer mitten rein und das  
mache ich auch mit meinem Bühnenpro
gramm. Ich möchte nicht über Themen  
reden, von denen ich keine Ahnung habe. 
Humor lebt durch Authentizität und des
halb kommt bei mir nur das wahre Leben 
auf dem Comedy-Tablett daher.

-

-

Nach Puchheim lebst du jetzt in  
Haidhausen. Fühlt du dich da wohl?

Sehr. Ich führe sogar mit den Spezel
touren Interessierte durch das Viertel.  
Leider „musste“ ich aber mittlerweile aus 
Haidhausen wegziehen. Ich wohne jetzt  
in der Ludwigvorstadt und hier ist es auch 
sehr schön. Aber manchmal vermisse ich 
mein Haidhausen, mein Obststandl, mei
nen Metzger und natürlich mein geliebtes 
Johannis Café. Aber in München kommt 
man ja überall recht schnell hin.

-

-

Würdest du gerne in ein anderes  
Viertel wechseln?

Es ist zwar ein bisschen widerwillig 
passiert, aber jetzt find ich es hier sehr 
schön. Noch zentraler, und am Viktualien
markt gibt es ja sehr nette Obststandl. 

-

Verrätst du uns dein Lieblingsfleckerl  
in München?

Also abends auf jeden Fall das Johan
nis Café. Ansonsten liebe ich die Isar. Man 
muss sich immer wieder bewusst machen, 
was wir für einen schönen Fluss haben, in 
den man auch mal reinhüpfen kann.

-

Wie wichtig ist Heimat für dich?
Heimat sind für mich die Menschen, 

die ich liebe, um mich rum. Und die sind 
mir sehr sehr wichtig.

Lieber Simon, jetzt sind wir am Ende  
unseres Interviews. Welchen persönlichen 
Leitspruch kannst du unseren Lesern und 
Leserinnen zum Schluss mitgeben?

Ich habe nicht wirklich einen Leit
spruch. Aber was mir meine Mama  
vorgelebt und beigebracht hat, ist, jeden  
Menschen erst mal als gut anzusehen.  
Ob’s ein Arschloch ist, muss er mir dann 
erst beweisen. 

-

Mein Weg, Paroli  
zu bieten, ist auf der 
Bühne. Ich halte  
hier der Gesellschaft 
den Spiegel vor, aber 
immer mit Humor, 
und hoffe so, dass 
was hängen bleibt 
und sich verändern 
kann. 
__

Welche Rolle  
würdest du noch 
gerne spielen?
Eigentlich egal,  
Hauptsache, mal  
nicht Klischee.

Lieblings
Fußballverein?

 

1860

Mit wem möchtest  
du gerne mal ein Bier 
trinken?
Gerhard Polt

Interview Melanie Meindl    
Bilder Achim Frank Schmidt
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 Titelthema

Frühjahrsputz.  
Kinderleicht.

Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm  
der alljährliche Frühjahrsputz. Für viele von uns ist  
das eine echte Mammutaufgabe, die uns schon  
beim Gedanken daran die Schweiß perlen auf die Stirn 
treibt. Unser Mieterkind Alea verrät Ihnen, wie man  
kinderleicht und mit wenigen Handgriffen die  
Wohnung blitzblank zaubert.

Wer nicht immer neue  
Lappen verwenden möchte, 
sollte bereits gebrauchte, 
wenn möglich, mit einem 
Schuss Essig bei 60 Grad  
waschen. So wird alles  
hygienisch sauber. 
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     Hier kommen  
10 geniale Frühjahrs
putz-Hacks, mit  
denen man jede 
Menge Zeit, Geld und 
Nerven spart.

-

1
Schützen Sie sich selbst

Jeder gute Putzangriff sollte mit geschütz
ten Händen passieren. Deshalb tragen  
Sie Gummihandschuhe und streuen Sie 
vorab ein bisschen Mehl oder Babypuder  
in den Handschuh. Dies schützt vor 
Schwitzen, denn in einer feuchtwarmen 
Umgebung vermehren sich die Keime  
und Bakterien schlagartig und greifen Ihre 
Haut an. Nach dem Putzen Hände gut  
waschen, die Handschuhe sorgfältig aus
spülen und auf links gedreht an der  
Luft trocknen lassen.

-

-

2
Zitronenkraft

Zitronen sind Kalklöser und Raumduft  
in einem. Der Saft von einer Zitrone, mit  
Wasser verdünnt, entfernt zum Beispiel 
Kalk im Wasserkocher. Sehr hartnäckigen 
Kalk am besten mit einer halben Zitrone 
einreiben und einwirken lassen.

3
Spieglein, Spieglein  

Kalkflecken sorgen schnell dafür, dass  
das Bad trüb wirkt. Armaturen und Glas
flächen einfach mit Klarspüler einreiben. 
Das schafft einen Abperleffekt und  
schützt den Glanz.

-

4
Tschüss Essensreste

Erhitzen Sie ca. drei Minuten in der Mikro
welle und einer mikrowellenbeständigen 
Schale ein Gemisch aus vier Esslöffeln 
Wasser, zwei Esslöffeln Essig, Saft aus einer 
Zitrone und einem Päckchen Backpulver. 
Der entstehende Wasserdampf löst nun  
Essensrückstände an den Wänden ab,  
wodurch sie leichter zu ent fernen sind.  
Zusätzlich werden so Gerüche  
neutralisiert.

-

Die Handschuhe  
immer auf links gedreht an der  

   Luft trocknen lassen       _____

Wir bedanken  
uns bei Alea für  
ihre gute Laune  
beim Fotoshooting,  
bei dem auch  
das Titelbild  
entstanden ist.
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5
 
Schatten erlaubt

Ein weit verbreiteter Irrglaube besagt, dass 
Fenster nur bei schönem Wetter geputzt 
werden sollen. Der Schmutz ist zwar  
bei hellem Licht besser zu sehen, allerdings 
lässt die Wärme des direkten Sonnen
scheins das Putzwasser auf der Glas
scheibe schneller verdunsten und hinter
lässt so hässliche Schlieren.

-
-

-

6
 
Ade, Urinstein

Cola in der Toilette? Wir sagen ja, denn  
sie kann wahre Wunder bewirken.  
Bei hartnäckigem Schmutz einfach Cola 
entlang der WC-Innenseite verteilen,  
kurz einwirken lassen und spülen. Bei hart
näckigen Urinablagerungen hilft es, wenn  
die Cola über Nacht einwirkt.

-

7
  
Zeit, das sich was dreht

Schmutz und starker Geruch in der Wasch
maschine? Nein, sie reinigt sich nicht selbst 
beim nächsten Durchlauf, denn es bleibt 
immer ein bisschen Wasser zurück und das 
kann ein Brutort für Bakterien werden.  
Einfach die Gummilippe hin und wieder 
abwischen. Und: einen Leerwaschgang bei 
60 Grad mit 50 Gramm Natron (direkt in 
die Trommel geben) und 50 Milliliter Essig
essenz (in das Pulverfach füllen) starten. 
Schon riecht es wieder frühlingsfrisch!

-

-

8
  

Tipp, tipp sauber

Die Tastatur ist einer der größten Bakte
rienherde im Haushalt. Reinigen Sie Ihre 
Tastatur, indem Sie sie einmal umdrehen, 
um den Schmutz vorsichtig heraus zu
klopfen. Zudem können Sie die Zwischen
räume der einzelnen Tasten mit Watte
stäbchen und Klarsichtreiniger reinigen. 
Vorsicht! Keinen Reiniger wahllos auf die 
Tastatur sprühen und schmieren, sonst  
wird sie durch die viele Flüssigkeit  
beschädigt.

-

-
-

-

9
 

Sinnlos

Mehr Putzmittel hilft nicht mehr. Es gilt 
nicht: Je mehr es schäumt, desto größer 
der Reinigungseffekt, denn zu viel Schaum  
verhindert, dass sich die Textilfasern des 
Lappens bewegen. Deshalb sollten Sie 
beim Putzen die jeweiligen Dosierungs
empfehlungen beachten und die Umwelt 
sagt ganz nebenbei noch „Danke“.

-

10   
 

Weniger ist mehr

Je weniger in der Wohnung rumsteht, 
desto weniger Unordnung entsteht. Also 
raus mit unnützen Dingen!

Zitronen sind richtige  
Alleskönner: wenn z.  B. Plastik
gefäße den Geruch von  
Lebensmitteln angenommen 
haben, hilft es, wenn man  
sie mit einer Zitronenschale 
einreibt.



Nachhaltige Alternativen aus  
recyclebaren bzw. kompostierbaren  
Materialien, z.  B. aus Bambus oder  
Baumwolle, stehen herkömmlichen 
Putztüchern in nichts nach. Text Melanie Meindl   Bilder Jonas Nefzger
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Für kurze, schnelle 
Putzaktionen geht’s 
auch ohne Handschuhe 
– ansonsten gilt:  
Schütze deine Hände!

         __ Mehr  
Putzmittel hilft nicht  

mehr     ____
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Gefüllte Tomaten mit Linsen 
aus Frankreich

Zutaten für 4 Personen

4 große Fleischtomaten
75 g schwarze Linsen
75 g Reis
1 kleine Zwiebel gewürfelt
1 Knoblauchzehe gepresst
Olivenöl
Kräuter, nach Geschmack klein  
gehackt, z.  B. Petersilie, Thymian
100 g Feta
Zum Garnieren verschiedenfarbige  
Cherrytomaten und Petersilie

Die Fleischtomaten in kochendes  
Wasser geben und warten, bis die Schale 
auf platzt. Von den Tomaten oben einen  
Deckel abschneiden und sorgfältig schälen.  

Das Fruchtfleisch aus dem Inneren der  
Tomate herauslösen. Aber Achtung: War 
die Tomate zu lange im Wasser, zerfällt sie, 
war sie zu kurz im Wasser, lässt sie sich 
schlecht schälen.

Linsen und Reis getrennt nach Anleitung 
auf der Packung in ungesalzenem Wasser 
kochen, abgießen und abtropfen lassen. 
Zwiebel und Knoblauch in Ölivenöl an
dünsten und Reis und Linsen dazugeben. 
Die Kräuter und den Feta untermischen 
und würzen.

-

Die Tomaten mit der Reis-Linsen-Mischung 
füllen. Die gefüllten Tomaten mit den ge
schnittenen Cherrytomaten und Petersilie 
garnieren.

-

Unsere Koch- oder Backexpertin ist 
diesmal Doris Preißler, Projektleiterin 
Öffentlichkeitsarbeit bei unserem 
Tochterunternehmen MGS. 
Privat reist, kocht und backt sie  
gerne und schreibt ganz nebenbei  
Bücher. Jetzt hat sie uns ihre Reise
rezepte „rund um den Globus“  
mitgebracht.

-

„Tomates farcies“  
mit vegetarischer  
Füllung

  Hausrezept

So lecker  
schmeckt die  
Welt

45
Minuten
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Mangostrudel  
aus Brasilien

Zutaten für 4 Personen

100 g Semmelbrösel
50 g Butter
40 g Zucker
5 g Zimt
70 g Mandelplättchen
1 Mango, klein geschnitten
1 Strudelteig

Die Butter in der Pfanne erhitzen, die  
Semmelbrösel dazugeben und goldbraun 
rösten. Danach Zimt, Zucker und Mandel
plättchen dazugeben. Jetzt die Semmel
brösel und die Mango gut vermengen.

-
-

Den Teig wieder auf einem Tuch aus
breiten. Die Mangomischung auf dem Teig  
verteilen und einen Rand lassen. Den Rand 
einklappen und mit Hilfe des Tuches vor
sichtig einrollen.

-

-

Den gerollten Strudel auf ein mit Butter  
bestrichenes Backblech legen und bei  
ca. 190 °C backen. Nach dem Backen den 
Strudel mit heißer Butter bestreichen.

Tipp: Vor dem ersten Anschneiden den 
Strudel etwa 30 Minuten ruhen lassen, 
auch wenn es schwer fällt, und mit Puder
zucker bestäuben.

-

Und weil noch genug Teig  
übrig ist, gibt es noch:

Camembertstangen mit 
Cranberrydip aus England

Zutaten für 4 Personen

200 g Camembert 
100 g Walnüsse
1 Bio-Zitrone 
4 Filoteigblätter oder Strudelteig
1 Schnittlauch nach Geschmack
Olivenöl
125 ml Portwein 
1 Prise gemahlene Nelken
½ TL gemahlener Ingwer
100 g getrocknete Cranberry

Also: Wir beginnen mit den Käsestangen. 
Die Nüsse zusammen mit Camembert, 
Schnittlauch, Zitronenabrieb und Salz in  
einen Mixer geben und alles zu einer  
krümeligen Masse zusammenmengen.

Den Teig auf einem Tuch ausbreiten. Die 
Mischung auf dem Teig verteilen und einen 
Rand lassen. Den Rand einklappen und  
mit Hilfe des Tuches vorsichtig einrollen.
Die Stangen mit Olivenöl einstreichen und 
in einer Pfanne goldbraun anrösten.

Für den Dip die Cranberries mit Nelken  
und Ingwer in einem Topf ansetzen und  
alles mit Portwein ablöschen. Die Masse 
wird jetzt kräftig einreduziert und an
schließend noch püriert.

-

Schnell gemacht – 
Käsestangen 
mit fruchtigem Dip

Strudel 
mit feiner,  
exotischer 
Füllung

BON  
APPÉTIT
ENJOY 

YOUR MEAL
DESFRUTE 

DE SUA  
REFEIÇÃO

30
Minuten

45
Minuten
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      Was fällt dir noch ein,  
das gelb ist?

Wer findet den Weg 
zum Sandhaufen?

 

Banane

Z
e

ic
h

n
u

n
g

: 
p

c
h

.v
e

c
to

r/
Fr

e
e

p
ik

Warum?
Ist euch schon mal aufgefallen, dass es auf einer  
Baustelle viele verschiedene Helmfarben gibt?  
Sie dienen als Erkennungsmerkmal und so zeigen  
die Helmfarben Aufgaben und Ränge an. So wird  
Gelb sehr häufig von den Bauarbeiter:innen 
getragen und Rot von ihren Vorgesetzten, den  
Vorarbeiter:innen. Besuchende haben häufig  
einen weißen Helm.

Und warum  … sind  
Baustellenfahrzeuge  
oft gelb? 

Fahrzeuge auf Baustellen, aber auch die  
Kleidung der Bauarbeiter sind meistens 
gelb, weil es eine sogenannte Signalfarbe 
ist. Außerdem kann man diese Farbe  
am besten unter ganz viel Schmutz und  
Staub erkennen. Das Gelb soll euch  
schon aus der Ferne warnen:  
„Achtung! Hier wird gearbeitet!“

Mal mich 
bunt!

RAL 
1023
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Knifflig, kniffliger 
am kniffligsten …

Abgestellt

Eine Anordnung von Streichhölzern – aber 
drei Denksport-Aufgaben in unterschied
lichen Schwierigkeitsstufen. Ein kleiner 
Tipp: Achten Sie genau auf die Formulie
rung der jeweiligen Aufgabe!  

- 

-

 
 
Los geht’s  
1  Nimmt man zwei Streichhölzer weg,  

bleiben zwei Quadrate übrig.

2  Legt man drei Streichhölzer um,  
bleiben drei gleiche Quadrate übrig. 

3  Legt man vier Streichhölzer um,  
bekommt man zehn Quadrate.

Die obere Figur wurde gedreht, aber nur eine  
der unteren Figuren stimmt. Welche?

Auf welcher Parkplatznummer  
steht das Auto?

Die Auflösung zu den Aufgaben finden Sie 
auf der nächsten Seite.

Denkraum

Abgedreht

BA

C D
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Wie lang ist die längste Hänge
brücke Deutschlands? Ich weiß es.  
803 Meter. Es ist die Rheinbrücke 
Emmerich. Woher ich das weiß, 
zeigt ein Klick ins Deutsche  
Museum. 

-

Wir haben einen virtuellen Zugang 
der besonderen Art gefunden, der 
spannend, inter essant, wetterun
abhängig und bequem von zu 
Hause aus verfolgt werden kann. 
Ein virtueller Rundgang für alle 
Wiss begierigen im 360-Grad-Mo
dus durch das Deutsche Museum. 
Der virtuelle Besuch bietet einen 
realitätsgetreuen Eindruck der Aus
stellungen auf der Museumsinsel.  
Kostenlos und immer geöffnet!

-

-

-

↗ virtualtour.deutsches
museum.de

 

Digitalangebot

Alles auf  
einen Klick
Im Sommer 2021 geht unser Portal „Meine GWG“ an den 

Start. Damit bieten wir unseren Mieter innen und Mietern neue 

Services und Kommunikationswege. Das Portal wird es als 

App für iOS und Android geben und natürlich auch als Web

version über die Webseite der GWG München  

erreichbar sein.

-

Dokumente einsehen, einen Schaden melden oder den  

Status einer Anfrage verfolgen – mit unserem Onlineportal 

erhöhen wir die Transparenz und den Service für unsere  

Kunden. Freuen Sie sich  

auf moderne Kommunikati

onswege und ein stetig  

wachsendes Serviceangebot!

- Unsere Kunden sind 
vielfältig und haben  
unterschiedliche  
Bedürfnisse.  
Deswegen wollen  
wir ihnen auch viel
fältige Möglichkeiten  
bieten, mit uns in 
Kontakt zu treten. 

-

_______

München 360°

Virtueller 
Blick

Lösungen zur unserer Rätselseite

Abgedreht 
 
Richtig gedreht wurde  
nur Figur C.

Abgestellt  

Drehen Sie das Bild um.  
Die Lösung ist 87.

Knifflig …

1. 2. 3.

Mehr dazu  
in der nächsten  
Ausgabe unseres  
Journals, das  
im Juni 2021  
erscheint.
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1

Hausverwaltung  
Harthof, Nordhaide
Lieberweg 46, 80937 München
Tel. 089 55114-101, Fax -121
hv.harthof@gwg-muenchen.de

2

Hausverwaltung  
Milbertshofen, Moosach
Milbertshofener Straße 98
80807 München
Tel. 089 55114-130, Fax -241
hv.milbertshofen@gwg-
muenchen.de

 

3

Hausverwaltung  
Hasenbergl
Grohmannstraße 4
80933 München
Tel. 089 55114-670, Fax -682
hv.hasenbergl@gwg-muenchen.de

4

Hausverwaltung  
SendlingWestpark, Hadern
Badgasteiner Straße 6
81373 München
Tel. 089 55114-441, Fax -440
hv.sendling@gwg-muenchen.de

5

Hausverwaltung  
Berg am Laim, Ramersdorf
Bad-Schachener-Straße 54
81671 München
Tel. 089 55114-650, Fax -635
hv.bergamlaim@gwg-
muenchen.de

 

6

Hausverwaltung  
AuHaidhausen
Kegelhof 3
81669 München
Tel. 089 55114-601, Fax -610
hv.au@gwg-muenchen.de

7

Hausverwaltung  
Freiham
Ute-Strittmatter-Straße 32
81248 München
Tel. 089 55114-700, Fax -678
hv.freiham@gwg-muenchen.de

8

Hauptverwaltung
Heimeranstraße 31
80339 München
Tel. 089 55114-0, Fax -209
info@gwg-muenchen.de

9

Grundbesitz  /  Gewerbe  / 
Wohneigentum

  

Theresienhöhe 12
80339 München
Tel. 089 55114-322, Fax -209
Besuchszeiten nach Absprache.  
Nicht zuständig für  
Mietwohnungen.

Wir vor Ort

Kontaktadressen der 
GWG München
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Aufgrund der Ausbreitung des  
Coronavirus (COVID-19) haben  
wir unsere Hausverwaltungen  
und die Hauptverwaltung bis auf  
weiteres für Besucher ohne  
Terminanmeldung geschlossen. 

Wir sind aber weiterhin für Ihre An
liegen da. Gerne können Sie einen 
persönlichen Gesprächs termin in 
Ihrer zuständigen Hausverwaltung 
oder in der Hauptverwaltung  
telefonisch vereinbaren.

-

Telefonisch erreichen Sie uns zu  
folgenden Uhrzeiten: 
Montag bis Mittwoch 7:30–16:00 
Donnerstag 7:30–17:30
Freitag 8:00–12:00

Selbstverständlich können Sie  
sich auch per Post oder per E-Mail 
an uns wenden.

7

6
5

4

3

2

1

8
9

Info
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www.gwg-muenchen.de

Arbeiten bei  
der GWG München 

Weitere Infos:
gwg-muenchen.de/
stellenangebote

 

Gestalten Sie  
mit uns den 
Münchner  
Wohnungsmarkt

Jetzt  
bewerben!

http://www.gwg-muenchen.de
http://www.gwg-muenchen.de/stellenangebote
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