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Liebe Münchner*innen, 

von der Stadtentwicklung über Umweltschutz bis 
hin zur Bildung für nachhaltige Entwicklung:  
In allen Bereichen wird optimiert, um das Klima - 
ziel der Stadt München, Klimaneutralität  
bis 2035, zu erreichen. 

Der Stadtrat hat verschiedene Maßnahmen mit  
einem Finanzierungsvolumen in Höhe von rund 
500 Millionen Euro bis 2025 beschlossen. Darin 
sind 68 konkrete Einzelmaßnahmen fest  ge halten, 
um München in die Klimaneutralität zu führen. 

Zentraler Hebel ist dabei die Umsetzung einer 
kommunalen Wärmestrategie, die München zur 
ersten deutschen Großstadt machen wird, in der 
Gebäude ohne Heizöl und Erdgas beheizt werden, 
die Heizkosten aber dennoch sozial verträglich  
bleiben. 

Beim Erreichen dieser Ziele ist jedoch jede*r  
Einzelne von uns gefragt. Wir alle können unser 
Verhalten beim Thema Energieverbrauch  
überprüfen. Der Blick fürs große Ganze beginnt  
im Kleinen. Denn jede*r von uns möchte doch den 
persönlichen ökologischen Fußabdruck möglichst 
klein halten – für unsere Liebsten, für unsere  
Kinder und für viele Generationen, die nach uns 
noch folgen sollen. 

Ihre  
 
Verena Dietl  
Bürgermeisterin und Vorsitzende  
des Aufsichtsrates der GWG München

Aus dem Rathaus 

In der Natur geschieht alles in 
Kreisläufen – ein stetiger Wechsel 
von Werden, Bestehen und Ver-
gehen. Pflanzen wachsen, blühen, 
zersetzen sich und werden als 
Humus zur Lebensgrundlage für 
neue Pflanzen. 

Und wie ist das mit der gebauten 
Umwelt? 

Häufig müssen Ge bäude bereits 
nach 30 Jahren wieder ab-
gerissen werden, weil sie für eine 
Umnutzung nicht aus reichend 
flexibel sind. Aber auch hier findet 
bereits ein Umdenken statt.  
Künftig wird Nachhaltigkeit für  
die Bau- und Immobilien branche 
ein bedeutendes Thema sein.

Editorial 

Herbstzeit

Lob? Kritik?  
Sagen Sie uns Ihre Meinung! 

journal@gwg-muenchen.de 
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Der ökologische  
Fußabdruck ist ein  
komplexer Nach -
haltigkeits indikator, 
der beschreibt,  
wie viel Fläche ein 
Mensch benötigt,  
um seinen Bedarf  
an Ressourcen  
zu decken. 

Ihren ökologischen 
Fußabdruck  
können Sie hier  
berechnen:  

 fussabdruck.de

Haben Sie einen besonderen Energiespartipp?  
Schreiben Sie uns! 

journal@gwg-muenchen.de 

Guten Tag, liebe Mieter*innen, 

Gebäude nachhaltig zu planen, zu bauen und zu betreiben ist ein  
wichtiger Lebenszyklusgedanke, das rückt immer stärker in den  
Vordergrund. Mit ein „bisschen Green Building“ und „etwas Energie-
effizienz“ zu planen, reicht eben nicht aus. Von Anfang an muss  
der Mensch der Maßstab unseres Handelns sein. Menschen müssen  
sich wohl fühlen. Dieser Grundgedanke hört nicht an der Wohnungs - 
tür auf. Er ist genauso der Maßstab für den Spielplatz im Hof wie  
für die Planung von Freiflächen, Gemeinschaftsräumen und  
Mobilitätsangeboten. 
 
Unser Anspruch ist zukunftsfester Wohnungsbau, der von Anfang an  
noch nutzungsoffener und multifunktionaler ist. Nachhaltiges Wohnen  
mit Wohlfühlfaktor ist dabei unser Ziel. Immer unter dem Motto:  
„Nichts geht verloren, alles leistet einen Beitrag.“ 

Herbstliche Grüße!

Christian Amlong  
Sprecher der  
Geschäftsführung der  
GWG München

Gerda Peter  
Geschäftsführerin der  
GWG München

Fakt ist, dass  
jeder Mensch  
etwas zum  
Klimaschutz  
beitragen  
kann.  
_______ 
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Malteser Projekt gegen Armut im Alter 
Viele ältere Menschen haben oft ein ganzes Leben 
lang hart gearbeitet, für sich und für andere. Im  
Alter aber schwindet die Kraft, und es bleibt häufig 
wenig Geld für das tägliche Leben übrig. Gerade 
dann sind viele auf die Dienste von Hilfsorganisa-
tionen angewiesen. Senior*innen in persönlicher 
und finanzieller Not bekommen über eine Malteser 
Mahlzeiten-Patenschaft täglich kostenlos ein  
warmes und gesundes Mittagsmenü. Interessierte, 
die eine Mahlzeiten-Patenschaft beantragen 
möchten, wenden sich bitte an das zentrale Kun-
denbüro der Bezirksgeschäftsstelle des Malteser 
Hilfsdienstes in Gräfelfing. 

Informationen gibt es auch bei jeder anderen  
Malteser Dienststelle und im Internet unter  
www.mahlzeitenpatenschaften.de. 

Für weitere Tipps schnell einen Blick in die  
Beilage „leben“ werfen! 

Jetzt im Herbst werden die Kürbisköpfe geschnitzt 
und es darf sich gegruselt werden. Doch unser 
München birgt tatsächlich so manches grausige 
Geheimnis. Es gibt Spukorte wie die Frauenkirche, 
an deren Bau sich der Teufel beteiligt und den be-
rühmten Teufelstritt hinterlassen haben soll, oder 
den Jungfernturm, wo man vermeintlich die 
Schreie der ängstlichen Seelen hören kann, Plätze, 
an denen Hexen ver brannt wurden, und Orte,  
wo angeblich Dämonen wohnen. Unternehmen 
Sie eine Tour zu den dunkelsten  
Orten der Innenstadt!

Achtung! 
Nicht für jede Altersgruppe  
geeignet. Tickets gibt es bei vielen Anbieter*innen  

und zum Beispiel hier:  
 stadtspuerer.de

Mahlzeiten- 
Patenschaften

Gruseltour

Dies und das 

Der 22. Oktober ist bunt 
Denn an diesem Datum  

feiert man den Tag der Farbe (National Color Day). 
Der Nationaltag der Farbe geht auf den Autobauer 
General Motors zurück. Dieser Umstand erklärt 
dann auch das gewählte Datum. Denn am 22. Ok-
tober 2009 brachte General Motors eine Online-
Petition unter dem Motto National Color Day ein, 
mit dem die Kund*innen und Autofans über die 
Farbe des kurz vor seiner Markteinführung stehen-
den Chevrolet Volt abstimmen konnten.

Tag der  
Farbe

Malteser Hilfsdienst 
Bezirksgeschäftsstelle Gräfelfing 
Bahnhofstraße 2a, 82166 Gräfelfing 
Telefon 089 858080-200 
mahlzeitenpatenschaften.graefelfing@malteser.org 

 mahlzeitenpatenschaften.de

Der Apfel  
gehört zur  
Familie der  
Rosen-
gewächse.

Weltweit  
gibt es über 
30.000  
verschiedene 
Apfelsorten.

Am besten 
kühl und von 
anderen  
Obstsorten 
getrennt  
lagern.

Herbstzeit  
ist Apfelsaison 
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Makramee – 
der Trend aus 
dem Orient
Do it yourself für die eigenen vier Wände 
ist in. So hat auch eine alte Knüpftechnik 
wieder Einzug gehalten und schafft es so-
gar in den einen oder anderen Dekoladen, 
das Makramee. Aber warum es kaufen, 
wenn es auch DIY klappt? 

Los geht es mit dem Knüpf-Abenteuer!  
Wir verlosen bis zum 31. Oktober 2022  
drei Makramee-Sets. 

 Schnell eine E-Mail mit Kennwort 
„Makramee“ und vollständiger Adresse an:  
journal@gwg-muenchen.de

Bayerische Geschichte
—
Das Internetportal bavarikon bietet einen  
kostenlosen Zugang zu Urkunden, Gemälden, 
Grafiken und Fotografien, archäologischen 
Funden, Stadtplänen und Landkarten  
und vielem mehr.

Hier können Sie stöbern: 
 bavarikon.de

Geburtstag … 
Am 17.10.1810 fand das 

erste Oktoberfest statt 

und wurde mit einem 

großen Pferderennen 

eröffnet. Anlass war die 

Hochzeit von König 

Ludwig I. und Prinzes-

sin Therese von Sach-

sen-Hildburghausen. 

Riesenrad … 
35.000 Lämpchen 

bringen das 50 Meter  

hohe Riesenrad zum  

Strahlen. Natürlich  

mit energieeffizienten 

LEDs! 

Fundsachen … 
Etwa 4.000 verlorene 

Sachen werden ab-

gegeben, von denen 

aber nur etwa 20 % 

ab geholt werden. 

Gay Sunday … 
Er findet im Bräurosl 

statt. 

Postamt … 
Die Wiesn hat ein  

eigenes Postamt. 

Müll … 
Jährlich fallen auf  

dem Oktoberfest 

knapp 1.000 Tonnen 

Restmüll an. 

Live … 
Seit 100 Jahren dreht 

die Krinoline ihre  

Runden. Dass die  

Begleitmusik immer 

noch von einer kleinen 

Blaskapelle live ge-

spielt wird, dürfte  

weltweit ein malig sein. 

Paris Hilton … 
Weil sie 2006 aus dem 

Oktoberfestbesuch 

eine Promotiontour 

machen wollte, erhielt 

Paris Hilton Oktober-

festverbot. 

Albert Einstein … 
Der Nobelpreisträger 

half in seiner Jugend 

beim Zeltaufbau auf 

dem Oktoberfest mit. 

1896 drehte er unter 

anderem die Glüh-

birnen im Schotten-

hammel ein.
Was ist Makramee? 
—
Der spanische Begriff 
Makramee bezeichnet 
eine Knüpftechnik, 
die ihren Ursprung im 
Orient hat. Mit Hilfe 
einer Knotentechnik 
entstehen Interior-
Accessoires oder  
modische Highlights 
mit wunderschönen 
Mustern. 

Diese Knotenkunst 
wurde vor allem für 
die Herstellung  
von Teppichen und 
Textilien verwendet. 
Im 13. Jahrhundert 
hielt sie Einzug in  
Europa. Einen Höhe-
punkt der Beliebtheit 
in Deutschland er-
reichte Makramee in 
den 1970er Jahren 
und war sogar Teil  
des Schulunterrichts.

Übers Oktoberfest
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Es ist soweit: Die GWG München setzt  
die Richtkrone für weitere Wohnungen in 
der Marianne-Hoppe-Straße. 

Die Bürgermeisterin zu Besuch 

Richtfest  
in Lochhausen 

Es geht weiter 
Wir bauen zwischen der Federseestraße 
und dem Kleiberweg ein neues Quartier 
mit 245 Wohnungen für Menschen aller 
Bevölkerungsschichten, zwei „Häuser für 
Kinder“ (für Krippen-, Kindergarten- und 
Hortkinder) und zwei Tiefgaragen. Für  
den zweiten Bauabschnitt mit 154 Woh-
nungen an der Marianne-Hoppe-Straße 
wurde jetzt die Richtkrone gehoben.  
„Wir setzen hier auf eine Holzhybridbau-
weise. So lässt sich schnell und umwelt-
freundlich bauen“, so die GWG-Geschäfts-
führung Christian Amlong (Sprecher der 
Ge schäftsführung) und Gerda Peter.  
Dank der Holzhybridbauweise in Kombi-
nation mit einem Totalübernehmer er - 
gibt sich so eine sehr kurze Bauzeit von  
etwa 18 Monaten. 

90 Wohnungen sind schon fertig 
Die ersten 90 Wohnungen wurden bereits 
2021 nach einer ebenfalls ausgesprochen 
kurzen Gesamtprojektlaufzeit von nur zwei 
Jahren und fünf Monaten bezogen. 

Die GWG München hat in Kooperation mit 
der Landeshauptstadt München 90 Woh-
nungen an unterschiedliche Träger global-
vermietet, so an die Freie Wohlfahrtspflege 
(Beschäftigte in Mangelberufen), das Stadt-
jugendamt (Mietwohnungen für junge  
Geflüchtete mit Arbeitsplatz) und weitere 
Träger für ambulant betreutes Einzelwoh-
nen bzw. Wohn gemeinschaften. 

Wohnen ohne Auto 
Die GWG München nahm im April die  
GWG Mobilitätsstation in der Margot- 
Hielscher-Straße in Betrieb. Hier können 
sich die angrenzenden GWG-Mieter*innen 
kostenlos ein E-Lastenfahrrad, Einkaufs-
trolleys, Fahrradanhänger und mehr  
ausleihen. 

Als Serviceangebot gibt es zudem eine  
Fahrradreparaturstation mit allen not-
wendigen Werkzeugen, um das eigene 
Fahr  rad funktionstüchtig zu machen.  
Mit der Errichtung des zweiten Bauab-
schnittes wird die GWG Mobilitätsstation 
mit dem Car-Sharing-Angebot von  
STATTAUTO München erweitert und  
mit weiteren Mobilitätsbausteinen  
kombiniert. 

Auf der Baustelle 
(v. l. n. r.): Gerda Peter  
(Geschäftsführerin 
der GWG München), 
Ulrike Klar (Stadt-
direktorin der Landes-
hauptstadt München), 
Verena Dietl (Bürger-
meisterin der Landes-
hauptstadt München), 
Christian Amlong 
(Sprecher der Ge-
schäftsführung der 
GWG München)

Im zweiten Bau-
abschnitt werden  
154 Wohnungen  
in Holzhybridbau - 
weise errichtet.
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Text Nadine Kölmel

Ein neues Stadtviertel –  
wir gestalten mit 
Die GWG-Projekte sind Teil eines neuen 
Wohngebiets am Ortsrand von Loch hausen 
mit insgesamt etwa 460 Wohnungen, 
mehreren Kindertagesstätten und  
Geschäften. 

Die GWG München errichtet mehr als die 
Hälfte des Neubaugebietes und leistet für 
das Gesamtgebiet einen wichtigen Beitrag 
für die soziale Infrastruktur und zeit -
gemäße Wohnformen. 

GWG-Wohnanlage an der Margot-Hielscher-Straße  
mit Kita und GWG Mobilitätsstation

Ich freue mich, heute  
dieses Richtfest zu feiern,  
denn die GWG München baut,  
was wir hier in München  
dringend brauchen:  
bezahlbaren Wohnraum.  
___________

Verena Dietl,  
Bürgermeisterin der  
Landeshauptstadt  
München

Vom  

Hasenbergl in  

die ganze Welt: Agnes Kunze, ge-

boren am 12.8.1923 in München, 

gestorben im November 1998, 

stand für das Motto „Hilfe zur 

Selbsthilfe“. Während der Zeit des 

NS-Regimes brach sie ihr Studium 

ab, um in einer Klinik für geistig 

Behinderte zu arbeiten. 

Von 1953 bis 1961 war sie  

Gemeindeschwester im Hasen-

bergl. 1961 reiste Agnes Kunze 

nach Indien. Dort baute sie  

eine Webereigenossenschaft auf, 

in der Leprakranke arbeiteten  

und medizinisch betreut  

wurden. 

Agnes-Kunze-Platz 
Wie die Straße zu ihrem  
Namen kommt 

Bild: GWG München

Ausgezeichnet: Den Ehrenpreis für  
guten Wohnungsbau 2015 bekam unter an-
derem die Wohnanlage am  
Agnes-Kunze-Platz. 
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Bauprojekt Ittlingerstraße 
In der Ittlingerstraße entstehen im Rahmen 
einer baulichen Nachverdichtung einer  
bestehenden Siedlung im Bereich Dülfer-
straße/Ittlingerstraße im Hasenbergl  

80 Wohnungen in sechs 
neu zu er richtenden Punkt-
häusern. Neben den Woh-
nungen werden auch eine 
Kinder tagesstätte als Haus 
für Kinder, ein Bildungs-
lokal, zwei Paketstationen 
und zwei Mobilitätsstatio-
nen gebaut. 

Eine besondere Herausfor-
derung ist bei diesem Pro-
jekt das Thema Stellplätze. 
Die GWG-Siedlung ist 
durch den unmittelbaren 
U-Bahnanschluss sehr gut 
an den ÖPNV angeschlos-
sen. Dennoch stellt die 
Parkplatzfrage für die Men-
schen vor Ort noch ein 
drängendes Problem dar.  
In der geplanten einge-
schossigen Tiefgarage wird 
es 169 Stellplätze geben. 

Für die neuen Bewohner*innen wurde 
zwar ein reduzierter Stellplatzschlüssel zu-
grunde gelegt, allerdings sorgen die beiden 
neuen Mobilitätsstationen und das zu-
sätzliche Car-Sharing-Angebot für neue 
Möglichkeiten der Mobilität. 

Mit den Menschen vor Ort ins Gespräch  
zu kommen, ist immer ein wichtiges An-
liegen der GWG München. Deshalb hat die 
GWG München eine Kommunikations-
kampagne gestartet, die nicht nur für um-
fassende Aufklärung vor Ort sorgen soll,  
sondern Neugier und Interesse für die 
künftigen neuen Mobilitätsangebote weckt. 
Im Info-Point sind ganz persönlich Judith 
Rieger und Nikola Boris Vujovic von der 
MGS Ihre Ansprechpartner*in. 

Die Baumaßnahmen sollen zwischen  
Ende 2022 und Mitte 2023 abgeschlossen 
sein. Der Bezug der Wohnungen ist für 
Ende 2022 bzw. Anfang 2023  
vorgesehen. 

Bauprojekt 

Bei uns wird’s ... 

Text Nadine Kölmel und Alessia Pareschi

grüner. mobiler. schöner. Das ist das Motto für den  
GWG-Neubau mit fünf Wohngebäuden an der Ittlingerstraße.  
Bei diesem Projekt arbeiten nicht nur verschiedene  
GWG-Teams zusammen, sondern auch die Tochterfirma  
MGS wirkt fachübergreifend mit.

Wir planen im  
Team das Beste  
für unsere 
Mieter*innen.  
Im Vordergrund 
steht immer  
der Mensch, dem 
wir nutzungs -
offene und multi-
funktionale  
Räume bieten 
möchten.  
_____

Nikolai-Daniel Stoll,  
Dipl.-Ing. (FH) Architekt,  
Projektleiter 

Nikolai-Daniel Stoll
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Wir freuen uns  
auf Ihren Besuch am  
Info-Point an der  
Ittlingerstraße,  
jeden Mittwoch von 
13 bis 17 Uhr. 

 gwg-muenchen.de/
ittlingerstrasse

80 Wohneinheiten,  
davon  

40 im konzeptionellen 
Mietwohnungsbau 

16 im München  
Modell Miete 

24 im Programm ein-
kommensorientierte 
Förderung

Unterschiedlich  
genutzte  
Gewerbe einheiten:  
Bildungslokal,  
Haus für Kinder,  
Paketstation 

Mobilitätsstation  
mit Car-Sharing und  
Lasten-Pedelecs 

Tiefgarage mit  
169 Stellplätzen 

Architekt:  
Lang Hugger Rampp 
Architekten 

Freianlagen:  
BL9 Landschafts-
architekten

Bei Fragen zum 
Thema Vermietung 
wenden Sie sich  
bitte an:  
Hausverwaltung  
Hasenbergl 
Grohmannstraße 4 
80933 München 
Tel. 089 55114-670 
Fax -682 
hv.hasenbergl@ 
gwg-muenchen.de

grüner.  
Wir bringen mehr Grün ins Viertel. 
Fassadenbegrünung, die Bepflanzung  
der Flachdächer, zusätzliche Bäume auf 
dem Grundstück, großzügige Grünflächen 
und neue Spielplätze sorgen für viel  
Freiraum. 

mobiler.  
Wir schaffen autofreies Wohnen. 
Neben der guten öffentlichen Anbindung 
stehen den Bewohner*innen künftig  
zwei Mobilitätsstationen zur Verfügung.  
Zu dem wird ein Car-Sharing-Angebot  
geschaffen. 

schöner.  
Wir gestalten Raum zum Leben. 
Durch die neue Tiefgarage entsteht künftig 
mehr Platz an der Oberfläche für Men-
schen. Das Haus für Kinder, ein Bildungs-
lokal und die beiden Paketstationen  
ergänzen die neue Wohnanlage. 

Perspektive des 
GWG-Projekts an der 
Ittlingerstraße

Sead Mehic, Hausmeister Hasenbergl; Jessica Baur, 
Hausverwaltung Hasenbergl; Judith Rieger, Stadt-
erneuerung; Nikola Boris Vujovic, Stadterneu erung; 
Steffen Knopp, Projektentwicklung – Städtebau  
(v. l. n. r.)
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Neuperlach ist Vielfalt – wegen der Menschen, 
die hier in den bis zu 17 Stockwerke hohen  
Häusern leben. Neuperlach wurde in den 1960er 
Jahren als Satellitenstadt, als Stadt in der Stadt, 
geplant. Gut 50 Jahre nach seiner Errichtung 
will die Stadt München Neuperlach nun  
sanieren. 

Bild MGS/Florian Mayr

Stadtgestalt 
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Mit einem Tag der offenen Tür zum bun-
desweiten Tag der Städtebauförderung am 
14. Mai 2022 wurde „Quidde35 – Raum für 
Stadtsanierung“ eröffnet. Der Raum ist 
nach der Adresse in der Quiddestraße 35 
im Norden Neuperlachs sowie nach seiner 
Funktion benannt: Er bietet Raum, um 
Neuperlach gemeinsam weiter zu  
gestalten. 

„Quidde35“ ist die zentrale Anlaufstelle zu  
allen Anliegen der Stadtsanierung Neu-
perlachs. Dort ist das Büro des Stadtteil-
managements der Münchner Gesellschaft 
für Stadterneuerung (MGS). 

Während der Öffnungszeiten informiert  
das MGS Stadtteilmanagement zu allen  
Anliegen der Stadtteilentwicklung. Außer - 
halb der Öffnungszeiten kann der Raum 
durch Bürger*innen, Initiativen und Ver -
eine genutzt werden, zum Beispiel für  
Veranstaltungen oder Treffen. Auch wird 
das Gesundheitsmanagement des Ge-
sundheitsreferats hier einziehen und das 
Pro jekt „Gesund vor Ort“ weiter  
ausbauen. 

Eröffnung der zentralen Anlaufstelle der  
Stadtsanierung „Quidde35“ in  
Neuperlach.

Tag der Städtebauförderung 

Quidde35
Der Street-Art-Workshop war  
ein Highlight für die Kinder und  
Jugendlichen.

Am Tag der Städtebauförderung  
lud ein buntes Programm  
mit Musik, Workshops und  
Spielangeboten zum  
Mitmachen ein.

Die Walking Acts waren  
ein Hingucker und machten 
auf die Veranstaltung  
aufmerksam.
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Kontakt 
—
Quidde35 – Raum für Stadtsanierung 
Quiddestraße 35, 81735 München 
Telefon 089 55114898 

Weitere Infos:  
 stadtsanierung-neuperlach.de

Öffnungszeiten 
—
Mo 10–13 Uhr 
Di  10–13 Uhr 
Mi  14–18 Uhr 
Do 10–18 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Energiesprechstunde 
— 
Di  14–18 Uhr

Betrieben wird „Quidde35 – Raum für 
Stadtsanierung“ von der Münchner Gesell-
schaft für Stadterneuerung (MGS) im Auf-
trag des Referats für Stadtplanung und 
Bauordnung. 

Bei der Eröffnung besuchten etwa 300 Per-
sonen aus der Nachbarschaft sowie aus 
Lokal- und Stadtpolitik die neue Anlauf-
stelle. Grußworte sprachen Brigitte Wolff 
(Stadträtin), Thomas Kauer (Bezirksaus-
schuss 16), Peter Imhof (Regierung von 
Oberbayern), Ulrike Klar (Referat für Stadt-
planung und Bauordnung) sowie Gerda 
Peter und Christian Amlong (Geschäftsfüh-
rung MGS). 

Auf dem Vorplatz wurde das Infomobil des 
Stadtteilmanagements als kleine Bühne ge-
nutzt. Ein Skateparcours war für einen Tag 
eine Attraktion für Kinder und Jugendliche. 
Die MGS informierte in zwei Rundgängen 
über Ziele der Stadtsanierung und Maß-
nahmen zur Klimafolgenanpassung. Die 
MGS und das Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung standen für Gespräche mit  
den Gästen zur Verfügung. 

Bei einer Stadtteilführung konnte man die Räume des  
Stadtteilladens besichtigen, mit den Verantwortlichen ins  
Gespräch kommen und Neuperlach live erleben.

Aktiv im Viertel: MGS Stadtteilmanager  
Torsten Müller und Florian Mayr
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55 Jahre nach  
der Grundsteinlegung 
wurde der Start der 
Stadtsanierung  
am Tag der  
Städtebauförderung  
gefeiert. 
____ 

Bei Workshops konnten sich Besucher*- 
innen mit der Gestaltung ihrer Umgebung 
befassen. Beim Foto-Workshop ging es  
darum, die Häuser der Nachbarschaft ge-
nauer zu betrachten. Beim Street-Art-
Workshop genauso wie beim Siebdruck-
Workshop konnten eigene Werke ange-
fertigt und Gestaltungstechniken  
ausprobiert werden. 

Parallel zur Feier haben Walking Acts ent-
lang des Neuperlacher Fußwegesystems 
Passant*innen auf die Eröffnung auf-
merksam gemacht. 

Seit dem 14. Mai ist „Quidde35“ nun regel-
mäßig geöffnet. Die neue Anlaufstelle im 
Norden Neuperlachs wird im Städtebau-
förderungsprogramm „Wachstum und 
nachhaltige Erneuerung“ mit Mitteln des 
Bundes und des Freistaats Bayern geför -
dert sowie von der Landeshauptstadt  
München kofinanziert. 

Text Torsten Müller   Bilder Edward Beierle

Zu große  
oder zu kleine  
Wohnung? 

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 noch schwer zugänglich? 

Dann können Sie Ihre Wohnung tauschen  
oder untervermieten. 

Haben Sie Interesse oder Fragen?  
Wir helfen Ihnen gern! 

Melden Sie sich telefonisch unter  
089 233-48876 (montags von 9 bis 12 Uhr)  
oder per E-Mail an  
wohnungsboerse@muenchen.de 

www.muenchen.de/wohnungsboerse

Die Wohnungsbörse  
der Landes hauptstadt 
München 

Das Interesse an den Informations-
materialien war groß.
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Voraussetzungen für einen Wohnungs-
tausch sind eine frei finanzierte Wohnung 
und ein laufender Mietvertrag. Aber wie 
gelingt es, sein vertrautes Umfeld auf-
zugeben und nochmal neu an zufangen? 
Wir haben Karin M. gefragt, wie sie den 
Umzug erlebt und neue Freunde  
gefunden hat. 

Was hat Sie dazu bewegt,  
Ihre Wohnung zu tauschen? 

Ich hatte lange Zeit immer Mitbe  woh-
ner*innen: Vor rund 25 Jahren habe ich 
mich für eine große Wohnung entschieden 
und dafür, ein Zimmer unterzuver mieten. 
Ich habe das Zimmer immer für ein halbes 
bis ein Jahr vermietet, der letzte Mieter zog 
während der Corona pandemie aus und es 
war schwierig, wieder jemanden zu  
finden, mit dem es passt.  
 

Ich habe mich dann für eine Frau entschie-
den, mit der es nicht so gut geklappt  
hat. Da dachte ich: Jetzt ist es Zeit für eine 
kleine Wohnung nur für mich. 

Es ist sehr mutig, sich im Alter nochmal  
so zu verändern. Woher nahmen  
Sie den Mut? 

Nachdem ich 25 Jahre in Schwabing-
West wohnte, wollte ich mal was anders 
sehen. Auf jeden Fall sollte es zentral sein, 
da ich kein Auto habe. Ich bin ja jetzt nicht 
aus der Welt, meine Freundinnen sehe  
ich noch immer. Ich kannte im alten Haus 
alle Nachbar*innen, das ist etwas schade. 
Aber ich habe schon neue Kontakte im  
jetzigen Haus gefunden. Eine Frau hat mir 
zum Beispiel ihre Waschmaschine über-
lassen, weil sie ins Altenheim in der Nähe 
gezogen ist. Ich besuche sie  
gelegentlich. 

Sie wohnen allein oder zu zweit in einer zu großen  
Wohnung oder sind als Familie gewachsen?  
Mit der Wohnungsbörse unterstützt das Sozialreferat  
die Mietenden der beiden städtischen Wohnungs-
gesellschaften, die ihre Wohnsituation an ihr  
Leben anpassen möchten. 

Wohnungstauschbörse

Wohnungstausch  
mit Wirkung 

In den letzten  
zwei Jahren haben  
50 Mieter*innen ihre 
Wohnung getauscht.  
Davon waren  
27 Mieter*innen der 
GWG München.

Karin M. 
—
Sie hat über den  
Wohnungstausch ihr 
neues Zuhause ge-
funden. Ihre GEWO-
FAG-Wohnung mit  
67 m² hat sie mit ei-
nem Paar getauscht 
und lebt heute auf  
43 m² bei uns in der 
Au. Die ehemalige  
Kommunikations-
trainerin liebt es, 
Menschen kennen-
zulernen. 

Sie gibt gelegentlich 
Senior*innen Kurse 
für Smartphone und 
Co. – und reist gern. 
Gleich nach ihrem 
Renteneintritt reiste 
sie zweimal für jeweils 
zwei Monate nach 
Südostasien, nicht als 
Pauschalreisende, 
sondern auf eigene 
Faust.

Text Nadine Kölmel

B
ild

: 
K

ar
in

 M
.

16 GWG Journal  #213 Herbst 2022



Wie lief der Umzug ab? 
Ich habe das Angebot zum Woh-

nungstausch gesehen, gleich eine E-Mail 
geschrieben und bekam sofort eine Ant-
wort mit fünf möglichen Tauschwohnun-
gen. Die erste hat sofort gepasst! Dann 
ging es sehr schnell. Das Paar und ich  
haben uns im Januar getroffen und zum 
ersten April zog ich um. Wir haben uns 
über den zeitlichen Ablauf verständigt.  
Das Paar hat die Wohnung eine Woche  
vor meinem Umzug ge räumt und die  
Möbel bei ihren Eltern untergebracht, da 
sie meine Wohnung renovieren wollten. 
Das haben sie auf ihre Kosten gemacht.  
Die Übernahme bei der GWG München  
ist auch gut gelaufen. Man kann die Woh-
nung wie gesehen übergeben und über-
nimmt die Miete des anderen, sie wird 
nicht erhöht. 

Aber es war schon stressig, alle  
Sachen zu packen, das habe ich mit einer 
Freundin gemacht. Das war die größte  
Herausforderung. Für den Umzug selbst 
habe ich ein Unternehmen beauftragt und 
bekam finanzielle Unterstützung vom  
Sozialreferat. 

Ich hatte 35 Kisten und war zuerst 
ziemlich davon überwältigt, wie ich das in 
der kleineren Wohnung unterbekommen  
kann. Dabei hatte ich schon ganz viel  
aussortiert oder verschenkt. 

Wie haben Sie sich in Ihrem neuen  
Viertel eingelebt? 

Ich habe unter anderem das Alten- 
und Servicezentrum Au entdeckt. Zweimal 
in der Woche gehe ich dort essen. Ich fühle 
mich im ASZ zuhause: Die Leute sind nett 
und ich habe neue Kontakte darüber ge-
funden. Auch bin ich bewusst öfter rausge-
gangen und habe mich umgeschaut. Es  
ist schön, an der Isar zu wohnen, man hat 
so viele Möglichkeiten zum Spazieren-
gehen. Manchmal fahre ich mit dem Bus  
bis zur Endstation und erkunde das Viertel.  
Ich sitze gern im Rosengarten, da habe  
ich auch Leute kennengelernt. Gelegent-
lich gebe ich meinen Freundinnen Nach-
hilfe mit dem Smartphone und dem PC.  
Inzwischen engagiere ich mich ehren-
amtlich bei KARLA 51. 

Es ist nicht immer einfach, neue  
Bekanntschaften zu machen und seine 
Nachbar*innen kennenzulernen.  
Was sind Ihre Tipps? 

Erkunden Sie die Einrichtungen  
in Ihrer Nähe! Schauen Sie beim ASZ und  
bei der Volkshochschule vorbei. Es gibt so  
unglaublich viele Angebote in der Stadt.  
Ich gehe jetzt regelmäßig in den Lesesaal 
der Stadtbibliothek und lese dort Zeitung.  
Solange man körperlich fit ist, ist ein Um-
zug einfacher. Deshalb ist es wichtig, sich 
rechtzeitig für einen Wohnungstausch  
zu entscheiden. 

Herzlichen Dank an Karin M. für  
das freundliche Interview! 

Wenn Sie Ihre Tauschwohnung gefunden  
haben und sich beide Haushalte über  
den Tausch und den Ablauf einig sind, erhält  
die GWG München Ihre Kontaktdaten von  
der Stadt und wird sich zur Absprache  
des weiteren Vorgehens mit Ihnen  
in Verbindung setzen.  
_______________ 

Die größte Tausch-
wohnung war bisher 
105 m² groß und wird 
nach dem Tausch  
von einer Familie mit  
drei Kindern bewohnt,  
die davor auf 64 m² 
lebte. 

Mehr Infos:  
 muenchen.de/ 

wohnungsboerse 

 gwg-muenchen.de/ 
magazin/2022/ 
wohnung-tauschen-
wir-helfen

Stephan Holitzka,  
Projektleiter Wohnungstausch  
bei der GWG München
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„How to Politik: Von Hä? zu Ah!“ heißt das Buch der  
Münchner Jungautorin Livia Josephine Kerp.  
Normalerweise stellt sie die Fragen. Diesmal fragen wir  
diese Frau, die bereits die ganz Großen aus Politik,  
Musik und Fernsehen vor ihrem Mikro hatte.

Im Gespräch

Mitreden! 

Es kommt  
nicht  
darauf an,  
wie alt,  
sondern wie  
motiviert  
du bist.  
______

Interview Melanie Meindl   Bild Jonas Nefzger

Mehr Infos:  
 liviajosephine.de

Livia Josephine Kerp 
beschäftigt  
sich mit Fragen ihrer 
Generation und hat  
eine Antwort auf ein 
„Hä?“.
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Liebe Livia, du hast dich sehr früh mit  
Politik beschäftigt. Wie kam es dazu? 

Es gab tatsächlich einen Auslöser da-
für. Es begann im September 2015, ich war 
damals 13 Jahre alt. Tausende Flüchtlinge 
trafen am Hauptbahnhof ein und ich war 
mit meinen Eltern zufällig mittendrin. 

Und so habe ich zum ersten Mal ge-
sehen, dass die Welt nicht rosarot ist,  
sondern auch brutal ungerecht sein kann. 
Bis dahin war es für mich nicht vorstell - 
bar, dass man seine Heimat mit nur einem  
Koffer oder einer Plastiktüte verlassen 
kann. Das war der Auslöser, mehr über  
das Thema erfahren zu wollen. Und so be-
gann meine Reise; ich fing an, über das 
Thema Politik zu schreiben. 

Findest du dich in der jetzigen  
politischen Konstellation als junger  
Mensch gut vertreten? 

Grundsätzlich ja. Zumindest wesent-
lich besser als es vorher der Fall war. Es ist 
auch dem Umstand geschuldet, dass wir 
momentan in einer schweren Zeit leben. 
Die Pandemie hat vieles verändert. Aber die 
Pandemie ist irgendwann vorbei. Und ich 
glaube, dann muss die neue Regierung  
Taten zeigen und abliefern. 

Aber die Ampelregierung, geführt von 
Herrn Scholz, hat in meiner Generation  
tatsächlich viel Hoffnung ausgelöst. Ge -
rade der älteren Generation will ich immer  
wieder zeigen, dass Jugendpolitik nicht  
nur das Herabsetzen des Wahlalters ist.  
Jugendpolitik ist vor allem Zukunftspolitik. 
Und dazu gehört ein sicheres und faires 
Rentensystem oder ein sozial  
gerechtes Wohnen. 

Du stehst ja aus Überzeugung für die  
Herabsetzung des Wahlalters. Warum? 

Das ist in Kurzform schwer darzu-
stellen, aber es hat was mit Gerechtigkeit 
zu tun. Warum dürfen 16-jährige in  
Schleswig-Holstein den Landtag wählen 
und wir in Bayern erst ab 18? Im Durch-
schnitt darf etwa die Hälfte der 16-jährigen 
in Deutschland wählen und die andere 
Hälfte nicht. Also, gerecht ist doch was  
anderes. Ich sehe aber ein Wahlrecht ab  
16 Jahren auch als Chance für die Poli - 
tik, junge Menschen mitzunehmen. Und  
das wäre auch mal verdammt wichtig. 

Bildung, Demokratie und Klimaschutz 
sind ja deine Schwerpunkte. Was machst 
du aktiv für den Klimaschutz? 

Als erstes: Ich bin keine Aktivistin, da-
rin wäre ich nämlich ziemlich schlecht. 
Aber es gibt im privaten Bereich vieles, was 
wir für das Klima machen können. Ich ver-
suche, Plastik zu vermeiden und anstelle 
von Kaffee-Einwegbechern meinen eige-
nen Becher zu verwenden. So oft es geht, 
verzichte ich auf das Auto und fahre mit 
den Öffis. Obst und Gemüse kaufe ich nur 
aus heimischem Anbau. Alles kleine  
Dinge, die man selbst tun kann. 

Aber leider ist Klimaschutz immer 
noch ein soziales Thema. Es geht auch da-
rum, sich klimaneutrale Produkte leisten  
zu können. So gesehen ist Klima  politik  
vor allem auch Sozialpolitik und da müssen 
noch viele politische Stellschrauben ge-
dreht werden. 

Und wie erlebst du die Wohnungs-
situation in München? 

Es ist ja kein Geheimnis, dass München 
mit die höchsten Mieten hat. Es ist nun mal 
eine schöne Stadt mit einer enorm hohen 
Lebensqualität. Trotzdem muss Wohnen 
für alle Münchner*innen sozial verträglich 
sein. Wenn weit über die Hälfte des Ein-
kommens nur für Wohnraum bezahlt wer-
den muss, stimmt was nicht. Deshalb sind 
Wohnungsgesellschaften wie die GWG 
München so wichtig. Ich hoffe, dass in  
naher Zukunft noch viele neue bezahlbare 
Wohnungen in München entstehen. 

Was möchtest du noch erreichen? 
Ein echter Traum von mir wäre, mal 

das offizielle „Münchner Kindl“ zu werden 
und mit dem Oberbürgermeister das  
Oktoberfest zu eröffnen. Ich erfülle näm-
lich sämtliche Voraussetzungen. Ich bin 
modisch experimentier freudig, kann einen 
vollen Maßkrug stemmen und kenne  
sämtliche Wiesn-Hits auswendig. 

Welchen persönlichen Leitspruch  
kannst du unseren Leser*innen  
mitgeben? 

Wir leben in einem Land, in dem 
jede*r etwas bewegen kann. Es kommt 
nicht darauf an, wie alt, sondern wie  
motiviert du bist. Es kommt darauf an,  
dass man es versucht. Wenn man es  
nicht versucht, hat man keine  
Chance zu gewinnen. 

How to Politik:  
Von Hä? zu Ah! 
—
Politik kann ganz 
schön unübersichtlich 
sein. Livia setzt sich  
in ihrem Buch mit  
politischen Themen 
auseinander, immer  
auf der Suche nach  
Antworten auf die 
Fragen ihrer Genera-
tion. Bildung, Demo-
kratie und Klima-
schutz stehen auf 
ihrer Agenda ganz 
oben. Ein Hand- 
buch für alle, die 
durch blicken und 
mit reden wollen, 
randvoll mit Wissen, 
Fun Facts, Inter - 
views und  
Challenges.

Livia Josephine  
Kerp 
— 
Sie wurde 2002  
geboren und ist ein 
echtes Münchner 
Kindl. Hier lebt sie 
auch mit ihrer Familie. 
Sie ist Volontärin in 
der Redaktion bei 
München TV, Autorin 
und Bloggerin.  
Bereits mit 13 Jahren 
startete sie ihren  
ersten Blog. Zur Bun -
destags wahl 2021  
war sie Generation- 
Z-Reporterin  
für RTL Aktuell auf  
Instagram.

Wir danken Livia  
für das Gespräch, 
wünschen ihr für die 
Zukunft viele  
spannende Projekte 
und dass ihr die  
Fragen nie aus- 
gehen. 
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Sperrmüll richtig entsorgen 
Bereits im Jahr 2009 hat der BGH  
(BGH VIII ZR 137/09) eine bis dahin 

langjährige Streitfrage entschieden – 
Vermieter dürfen im Rahmen der Betriebs-

kosten abrechnung Sperrmüllkosten auf  
die Mieter*innen des Hauses aufteilen. 
Denn auch wenn Sperrmüllkosten nicht 
jährlich entstehen, sei entscheidend, dass 
die Kosten laufend entstehen, näm lich  
immer dann, wenn Mieter*innen (und  
sogar Dritte) unberechtigt Müll auf Ge-
meinschaftsflächen abstellten. 

Obwohl der Abfallwirtschaftsbetrieb Mün-
chen sehr kostengünstig Sperrmüll abholt 
oder man ihn bei den Wertstoffhöfen sogar 
kostenfrei abliefern kann, machen einige 
Mieter*innen nicht von diesen Möglich-
keiten Gebrauch. Dies ist ärgerlich für alle 
Mieter*innen, denn findet man den Verur-
sachenden nicht, sind die Kosten von allen 
zu tragen. Im Sinne eines partnerschaftli-

chen Miteinanders sollte  
es selbstverständlich sein,  
den eigenen Sperrmüll zu 
entsorgen. 

Auf der Homepage des 
Amtes für Abfallwirtschaft 
finden Sie eine Übersicht 
über die Wertstoffhöfe in 
München und Umgebung 
sowie jede Menge nützli-
cher Informationen zur  
Abfallvermeidung, bis hin 
zu Verschenkportalen oder 
Reparaturmöglichkeiten. 

Auch für Kinder gibt es Lernvideos, die  
den richtigen Umgang mit Müll spielerisch 
vermitteln und erklären, wie die Abfallver-
wertung in München funktioniert und was 
mit den Abfällen so alles passiert. 

Müll richtig trennen 
Auch falsch getrennter Müll betrifft uns 
alle. Die Müllabfuhr oder das Entsorgungs-
unternehmen hat einen höheren Aufwand, 
der eine Anhebung der Müllgebühren  
nach sich ziehen kann. Zudem schont eine  
korrekte Trennung Ressourcen, denn Sie  
tragen damit dazu bei, Treibhausgase ein-
zusparen und dadurch das Klima zu  
schützen. 

Allerdings ist es nicht immer leicht zu be-
urteilen, welche Tonne die richtige ist. 
Papier ist eben nicht immer gleich Papier 
– so gehören zum Beispiel Altpapier,  
Papier, Pappe und Karton in die blaue Alt-
papiertonne, verschmutztes Papier, Back-
papier, Fahrkarten, Kassenzettel (die oft  
auf Thermopapier gedruckt werden) und 
Glanzpapier jedoch in die Restmülltonne. 

Auch hier bieten wir natürlich unsere Un-
terstützung an. Zum einen haben Sie bei 
Mietvertragsabschluss einen entsprech-
enden Flyer „Müll trennen – gewusst wie“ 
(Herausgeber Abfallwirtschaftsbetrieb 
München) erhalten, zum anderen finden 
Sie auch hierzu ausführliche Erläuterun -
gen zur korrekten Mülltrennung auf der 
Homepage des Amtes für Abfall- 
wirtschaft. 

Mietrecht 

Das kann weg –  
bloß wie und wohin?

Anja Bader,  
Justiziarin der  
GWG München

Haben Sie Themenvorschläge  
zum Mietrecht? Schreiben Sie uns  
einfach eine E-Mail.  

journal@gwg-muenchen.de
Auf der Homepage des Amtes für  
Abfallwirtschaft finden Sie Adressen  
zur Entsorgung und viele  
nützliche Infos:  

 awm-muenchen.de/entsorgen/ 
wertstoffhoefe

Das geht uns  
alle an, denn wie die  
Umweltaktivistin  
Annie Leonard treffend 
formuliert hat: „Es  
gibt kein ‚weg‘. Wenn 
wir etwas wegwerfen, 
muss es irgendwo  
hingehen.“
________________ 

Sie wollen Haushalts- 
gegenstände, Energie - 
spar lampen, Batterien 
oder Elektroklein-
geräte entsorgen?  
Das AWM-Wertstoff-
mobil hält ganz in  
Ihrer Nähe. Mehr Infos 
dazu finden Sie auf  
der Homepage:  

 awm-muenchen.de

B
ild

: 
Jo

n
as

 N
e

fz
g

e
r

20 GWG Journal  #213 Herbst 2022

mailto:journal@gwg-muenchen.de
https://www.awm-muenchen.de/entsorgen/wertstoffhoefe
https://www.awm-muenchen.de/entsorgen/wertstoffhoefe
https://www.awm-muenchen.de


Brandschutz

Rauchwarnmelder  
retten Leben

Bitte überprüfen Sie  
regelmäßig die  
Funktionsfähigkeit 
der Rauchwarn-
melder. 

Die GWG München hat entspre-
chend den Vor gaben des § 46 Bay-
erische Bauordnung (BayBO) ihren 
Wohnungs bestand mit Rauch-
warn  meldern ausgestattet. Dabei 
sind wir aus Sicherheits gründen 
noch über die empfohlene Grund-
ausstattung hinausgegangen und 
haben insgesamt 107.738 Rauch-
warnmelder installiert. Die Funkti-
onsfähigkeit muss regelmäßig 
überprüft werden. 

Um auf Nummer sicher zu gehen, 
sind Rauchwarnmelder einmal 
jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit 
hin zu überprüfen. In Bayern ist 
dies die Pflicht des Mieters. Zu Ihrer 
Unterstützung werden wir einmal 
jährlich den richtigen Umgang mit 
Rauchwarnmeldern thematisieren. 
Bitte nehmen Sie diesen Artikel 
zum Anlass, die unten beschriebe-
nen Schritte zur Überprüfung 
durchzuführen und dies entspre-
chend für Ihre Unterlagen zu  
dokumentieren. 

Jeden Monat sterben in Deutsch-
land immer noch rund 30 Men-
schen durch Brände, die meisten 
von ihnen an einer Rauchvergif-
tung. Tödlich ist bei einem Brand 
meist nicht das Feuer, sondern der 
Brandrauch. Vor allem nachts droht 
Gefahr – schon drei Atemzüge 
hochgiftigen Brandrauchs können 
dazu führen, dass die Opfer im 
Schlaf bewusstlos werden und er-
sticken. Rauchwarnmelder sind zu-
verlässiger als die menschliche 
Nase. Sie nehmen bereits geringe 
Mengen Brandrauch in der Raum-
luft wahr und warnen so rechtzeitig 
vor der Gefahr. Der Rauchwarn-
melder mel det sich mit einem lau-
ten Warnton. So werden Sie selbst 
aus dem tiefsten Schlaf geweckt. 

Dies gibt Ihnen die Zeit, sich in  
Sicherheit zu bringen und schnellst- 
möglich die Feuerwehr zu alarmie-
ren. Auf moderaten Zigaretten- 
und Zigarrenrauch sollte er nicht 
reagieren, ebenso nicht auf den 
Rauch, der beim Kochen entsteht. 
Sollte das bei Ihnen trotzdem der 
Fall sein, wenden Sie sich bitte  
an Ihre Hausverwaltung. 

Damit das Gerät im Ernstfall zu-
verlässig funktioniert, sind folgende 
Punkte zu beachten: 

1.  Die GWG München übernimmt 
keine Wartung der Rauchwarn-
melder. Die jährliche Alarm- und 
Sichtprüfung des Rauchwarn-
melders gemäß DIN 14676 ist 
durch die Mieter*innen bzw. 
Nutzer*innen auszuführen bzw. 
zu organisieren. 

2.   Der Rauchwarnmelder hat keine 
Verbindung zur Feuerwehr oder 
zur Hausverwaltung. Er dient  
nur dazu, Sie zu alarmieren. Die 
weiteren Schritte müssen Sie 
selbst einleiten! 

3.  Bitte prüfen Sie regelmäßig 
durch kurzes Drücken des Test-
knopfs auf dem Rauchwarnmel-
der dessen Funktion. Es ertönt 
ein lauter, dreimaliger Piepton. 
Der Testknopf blinkt einmal pro 
Sekunde, so lange der Testknopf 
gedrückt wird und der Alarm  
ertönt. Der Tonalarm hört auf, 
wenn der Testknopf losge - 
lassen wird. 

4.  Bitte prüfen Sie den Rauch-
warnmelder immer bei Ihrer 
Rückkehr aus dem Urlaub oder 
wenn mehrere Tage niemand  
in Ihrer Wohnung war. 

5.  Bitte beachten Sie, dass die Öff-
nungen des Rauchwarnmelders 
frei sind und zum Beispiel re-
gelmäßig mit dem Staubsauger  
abgesaugt werden. Außerdem 
dürfen die Geräte nicht dauerhaft 
überklebt, mit Farbe überstrichen, 
demontiert bzw. an einem an-
deren Platz im Raum montiert 
oder auf sonstige Weise in Ihrer 
Funktion behindert werden. 

6.  Die in der Wohnung installierten 
Rauchwarnmelder haben eine 
fest eingebaute 10-Jahres- 
Batterie, die nicht gewechselt 
werden kann. Am Ende ihrer 
Lebensdauer muss der komplette 
Rauchwarnmelder er neuert  
werden. 

7.  Wenn der Rauchwarnmelder 
akustisch eine schwache Batterie 
signalisiert oder Sie feststellen, 
dass ein Gerät nicht mehr funkti-
oniert bzw. Fehlalarme auslöst, 
müssen Sie sich an die Haus-
verwaltung wenden, die den Aus-
tausch der Rauchwarnmelder  
in die Wege leitet. 

8.  In einem Umkreis von einem 
halben Meter um den Rauch-
warnmelder dürfen sich keine 
Möbel, Pflanzen, Lampen oder 
andere Einrichtungsgegen -
stände befinden, da sie das Ein-
dringen von Brandrauch in  
das Gerät behindern können. 

Weitere Infos ent nehmen Sie bitte 
der Bedienungsanleitung oder  
der Kurzinformation, die Sie zu  
Ihren Rauch warnmeldern erhalten 
haben.  
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Was versteht man unter  
„Messie-Syndrom“? 
Wenn das übermäßige Sammeln von  
Dingen zu Problemen mit der Nachbar-
schaft, der Familie oder gar dem Vermieter 
führt und die betroffene Person einfach 
nicht in der Lage ist, selbst aufzuräumen 
oder sich helfen zu lassen, liegt der Ver-
dacht eines „Messie-Syndroms“ nahe.  
Hortet jemand Lebensmittel, Abfälle und 
ähnliches, spricht man eher von einem 
Vermüllungssyndrom. In beiden Fällen ist 
nicht etwa Faulheit der Grund der mit dem 
Sammeln eintretenden Probleme, son -
dern hinter diesem Verhalten stehen immer 
„echte“ Erkrankungen wie Depressionen, 
Suchtprobleme und große Ängste. Es ver-
stärkt die Einsamkeit und Hilflosigkeit  
und führt nicht selten in einen Teufelskreis, 
aus dem die Betroffenen allein nicht  
mehr heraus kommen. 

Beim Ausbleiben geeigneter Hilfemaßnah-
men droht nicht selten die Kündigung oder 
gar Räumung der Wohnung und damit  
der Verlust der vertrauten Umgebung. 
Durch den extrem schlechten Wohnungs-
markt droht Wohnungslosigkeit. 

Im Grunde dürfen wir in unserer Wohnung 
sammeln, wie wir wollen, doch wenn das 
Sammeln anfängt, auf Kosten anderer zu 
gehen, sind Probleme unausweichlich. 
Meistens beginnt es damit, dass Betroffene 
in den Gemeinschaftsräumen, Hausfluren, 
Treppenhäusern und Kellergängen „mal 
eben“ etwas abstellen. In der Praxis bleibt 
das dann, wo es ist, und behindert und 
stört die Nachbarschaft. Oder es stehen 
Sanie rungs maßnahmen an, der Rauchmel-
der muss installiert oder gewartet werden 
und die Hausverwaltung bekommt  
keinen Zutritt zu der Wohnung. 

All das kann auf Dauer nicht angehen und 
der Vermieter bzw. die Hausverwaltung  
haben die Pflicht, solche Störungen und 
Be hinderungen aus eigenem Interesse, 
aber auch im Interesse der Nachbarschaft 
abzustellen. 

Das Messie-Syndrom ist eine Erkrankung mit einem sehr  
langen Leidensweg für die Betroffenen, Angehörigen, Freunde 
und Nachbarn. Die Diagnose ist schwierig und das Syndrom  
selbst bisher keine anerkannte Krankheit. 

Text Wedigo von Wedel und Torsten Sowa vom H-TEAM e.V. München  
Bilder H-TEAM e.V. München 

Messie-Syndrom 

Das H-Team hilft

Wenn das H-TEAM  
tätig wird, kommen 
wir als tatkräftige 
Gäste. 
—
Kosten kommen auf 
Betroffene hierbei 
nicht zu und auch die 
Kosten der Hilfen 
selbst sind nicht von 
den Betroffenen zu 
tragen. 

Fast alle Menschen  
sammeln, doch wann  
beginnt es, eine  
Erkrankung zu werden?  
Ab wann ist jemand  
ein Messie?
______
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Was sind die Ursachen und wie kann  
man Betroffenen helfen? 
Die Ursachen für dieses Sammelverhalten 
sind sehr tief in den Menschen verankert. 
Gewalttraumata, Verlustängste, Tren-
nungen, der Tod von nahestehenden Men-
schen oder Haustieren, der Verlust des  
Arbeitsplatzes können das Fass zum Über-
laufen bringen. Beim Messie-Syndrom oder 
bei einer Vermüllung der Wohnung ent-
stehen die Wohnprobleme aber nicht von 
heute auf morgen, sondern entwickeln sich 
in der Regel über einen langen Zeitraum. 
Einerseits durch Verheimlichung durch die 
betroffene Person, andererseits weil das 
Umfeld wegsieht, vergehen meist Monate 
und Jahre, bis die Probleme eskalieren. 

Freunde und Angehörige wollen oft helfen, 
sind dabei aber selbst hilflos. Ähnlich wie 
bei einer schweren Suchterkrankung sind 
Fachkräfte von Nöten, den Zugang zu  
den Betroffenen aufzubauen, Vertrauen 
zu gewinnen und Hilfemaßnahmen in der 
Wohnung in die Wege zu leiten. Dabei ist 
es extrem wichtig, dass es keine Hilfe ist, 
einfach die Wohnung auszuräumen und 
danach zu putzen! Hilfen müssen mit  
Respekt gegenüber der Person und ihrem 
Eigentum eine Veränderung der Wohn-
situation bewirken, die nicht mehr auf  
Kosten der Nachbarschaft und des Ver-
mieters geht und den Mietfrieden für alle  
Beteiligte wiederherstellt. 

Kann das H-TEAM helfen? 
Der H-TEAM e.V. wurde 1990 gegründet, 
um Menschen mit Wohnschwierigkeiten 
Hilfen anzubieten, Wohnungsverlust ver-
meiden zu helfen und ein dauerhaftes und 
selbstbestimmtes Wohnen denen zu er-
möglichen, die dies aufgrund seelischer 
Belastung oder psychischer Erkrankungen 
allein nicht schaffen können. Verschiedene 
Fachabteilungen im H-TEAM e.V. bieten 
differenzierte Hilfen an. Bei einem Kennen-
lernen mit den Betroffenen wird gemein-
sam geschaut, welche Hilfen angemessen 
und erfolgversprechend sind. Zusammen 
mit der städtischen Bezirkssozialarbeit 
können infolge die Hilfen in die Wege ge-
leitet werden. Kosten kommen auf Be-
troffene hierbei nicht zu und auch die Kos-
ten der Hilfen selbst sind nicht von den 
Betroffenen zu tragen. 

Es besteht auch keinerlei Gefahr, dass nach 
Einschaltung der städtischen Bezirkssozial-
arbeit irgendetwas gegen den Willen der 
Betroffenen geschieht. Alle unterliegen der 
Schweigepflicht. Wenn das H-TEAM tätig 
wird, kommen wir als tatkräftige Gäste. Wir 
helfen praktisch beim Sortieren, Aussor-
tieren, Putzen usw., beraten, geben unsere 
Erfahrungen weiter, treffen aber keine  
Entscheidungen. Diese bleiben immer in 
der Hand und Verantwortung der  
Betroffenen. 

Ihr Weg zur Hilfe 
Die Hilfen zum Erhalt der Wohnung 
werden von der Stadt München  
bezahlt. Deshalb wird immer der 
Kontakt zur Bezirkssozialarbeit (BSA) 
im zuständigen Sozialbürgerhaus  
benötigt. 

Ihr Anliegen wird in Ruhe be-
sprochen und aufgenommen.  
Die nun zuständige Person wird 
dann auf Sie zukommen. 

Ihr zuständiges Sozialbürgerhaus 
finden Sie im Web unter:  

 stadt.muenchen.de/service/info/
sozialbuergerhaus/1060763

Oder per Telefon über die  
Behördennummer 115  
(mit Handy: 089 115).

Wedigo von Wedel,  
Geschäftsführer  
im H-TEAM e.V.

Kontakt 
—
H-TEAM e.V. 
Plinganserstraße 19 
81369 München 
Tel. 089 74736243 
info@h-team-ev.de 

 h-team-ev.de

Unser Messie-Hilfe-
Telefon ist bundes-
weit erreichbar:  
Tel. 089 55 06 48 90 
messie@h-team-ev.de

Beratungszeiten:  
Dienstag,  
9–12 Uhr 
Donnerstag,  
15–18 Uhr

Die konkrete  
Hilfe für Menschen  
in Not steht im  
Mittelpunkt  
unseres Denkens  
und Handelns. 
__________________
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Aktuell 

Energiesparen

Wärme 

Heizen 
Pro ein Grad gesenkter Raum-
temperatur werden 6 % Heiz-
energie gespart. 

Lüften 
Keine Dauerlüftung! Drei- bis 
fünfmal Stoßlüften täglich spart 
15 % Energie.

Strom 

Licht 
Nutzen Sie LEDs und schalten 
Sie nicht benötigtes Licht immer 
aus. 

Elektrogeräte 
Lassen Sie keine Geräte im 
Standby-Modus laufen  
und schalten Sie Ladegeräte  
nach dem Laden aus. 

Wasser 

Duschen 
Duschen spart gegenüber Baden  
50 % Wasser. 

Wasserhähne 
Vermeiden Sie tropfende  
Wasserhähne – jeder Tropfen 
zählt. Hier gibt es bald  
Unter stützung von uns.  
Mehr Informationen in Kürze. 

Waschen 
Waschmaschine immer  
gut befüllen und die niedrigste  
benötigte Temperatur  
wählen. 

Es gilt, überall wo möglich Energie einzusparen sowie den  
Strom verbrauch und den CO₂-Ausstoß im Gebäude zu senken.  
Mit unseren Tipps können Sie richtig sparen. Für Ihren  
Geldbeutel und für die Umwelt!

Das können Sie tun

Achtung! 
Elektronische Heizgeräte wie Heizlüfter, Radiatoren und  
Konvektoren sind nicht dafür gemacht, eine Heizung zu er setzen. 
Zudem ist „Strom statt Gas“ keine Lösung. Das treibt  
nur Ihre Stromrechnung unnötig in die Höhe.

29  %  
des gesamten  
Energieverbrauchs  
in Deutschland  
entfallen auf  
Privathaushalte.  
Packen wir’s an!
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Wir überprüfen unsere  
Versorgungsverträge und  
verhandeln Anpassungen. 

Wir optimieren unsere  
technischen Anlagen.

Wir erstellen neue Konzepte in  
den Bereichen Kommunikation, 
Krisenmanagement sowie  
Kosten- und Anlagen-
optimierung.

Als Vermieterin übernehmen wir Verantwortung! Leider haben wir  
keinen Einfluss auf Gesetzgebung, Witterungs einflüsse oder die  
Energiepreise, aber wir bleiben am Ball, damit unsere Versorgungs-
sicherheit gewährleistet wird. 

Das leisten wir

Gut zu wissen

Hilfsangebote und Informationen

Hilfsangebote 
Hohe Nebenkostennachzah-
lungen können Sie als Mietende 
vor große Heraus forderungen 
stellen. Um die finanziellen  
Auswirkungen der gestiegenen  
Kosten abzumildern, wurden 
durch die Bundesregierung 
umfang reiche Maßnahmen be-
schlossen, die durch freiwillige 
Leistungen der Landeshaupt -
stadt München (LHM) ergänzt 
werden. 

 · Einmalzahlung in Höhe  
von 300 €

 · Prüfung von Betriebskosten/
Nebenkosten/Heizkosten im 
Rahmen des SGB II, SGB XII 

 · Kinderbonus in Höhe  
von 100 € 

 · Einmaliger Heizkostenzu-
schuss für Wohngeld bezieher, 
für Auszubildende und für  
Studierende im Bafög-Bezug 

 · Kommunaler Stromkosten-
zuschuss (freiwillige Leistung 
der LHM) 

 · Härtefallfonds zur Vermeidung 
von Stromsperrungen  
(freiwillige Leistung der LHM)

Ausführliche  
Informationen zu  
Energieberatung  
und Hilfs angeboten  
sowie weitere  
Energiespartipps  
finden Sie hier: 

 gwg-muenchen.de/
service/energiesparen

Was ist graue Energie? 
—
Die graue Energie eines Produktes ist die  
benötigte Energie für Herstellung, Transport, 
Lagerung, Verkauf und Entsorgung.
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Titelthema  

Mit Herz und  
Hand

Unsere Hausmeister*innen  
erkennen Sie an der blauen Kleidung 
mit dem GWG-Logo.

Text und Interview Melanie Meindl  
Bilder Jonas Nefzger
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Hallo Herr Dyhr, was sind die Aufgaben 
der Hausmeister*innen?

Wir Hausmeister*innen erfüllen  
viel fältige Aufgaben in den Wohnanlagen.  
Wir übergeben die Wohnungen an die 
Mieter*innen und weisen sie in technische 
Sachverhalte ein. Auch übernehmen wir 
Kleinreparaturen in der Wohnanlage und in 

den Wohnungen und sind wichtige  
Ansprechpersonen für die Mieter*- 
innen. Und wir sind das Binde - 
glied zwischen Mietpartei und der  
GWG München als Vermieterin.

Warum sind die Haus- 
meister*innen so wichtig für  
die Mieter*innen?

Ich glaube, ich kann hier für 
alle Hausmeister*innen sprechen. 
Wir sind direkt ansprechbar für  
die Mieter*innen, sie müssen nicht  
erst anrufen oder in der Hausver-
waltung vorbeischauen, um Kon-
takt zur GWG München aufzuneh-
men. Uns können Missstände in der 
Wohnung und in der Wohnanlage 

sofort gezeigt werden. Wir machen ein 
Foto und schicken es der Hausverwaltung 
zur Mängelbeseitigung. Dieser zeitnahe 
Austausch schafft Vertrauen in die  
GWG München.  

Aber natürlich machen wir noch viel  
mehr, als für Ordnung zu sorgen. Für viele  
Menschen sind wir die einzige Ansprech-
person, mit der sie am Tag sprechen. Für 
viele Mieter*innen sind wir eine wichtige 
Bezugsperson, da alle Hausmeister*- 
innen ihre festen Wohnanlagen haben,  
die sie betreuen.

Wie viele Hausmeister*innen hat  
die GWG München?

Die GWG München hat sieben  
Hausverwaltungen, bei ihnen können die 
Mieter*innen zum Beispiel Reparaturen 
melden. Hier sind auch unsere Hausmeis-
ter ver ortet, ein Hausmeister betreut  
etwa 323 Wohnungen. Einige Hausmeis-
terinnen gibt es auch bei der GWG  
München: Seit 2019 haben wir eine Haus-
meisterin in Milbertshofen. Davor hatten 
wir etwa fünf Jahre lang eine Haus- 
meisterin im Harthof. 

Lieber Herr Dyhr, und wie ist es so 
in Harthof/Nordhaide?

In meinem Gebiet ist es sehr inter-
essant und abwechslungsreich. Jeder Tag 
ist anders und bringt Neues. Durch die  
verschiedenen Altersgruppen der Mieten-
den sind auch die Probleme unterschied-
lich und ich versuche, allen Mieter*innen  
ein offenes Ohr zu schenken und bei  
der Lösung zu helfen.

In unseren Wohnanlagen leben viele verschiedene Menschen  
zusammen, die verschiedene kulturelle und soziale Hintergründe  
mitbringen. Damit sich alle Bewohner*innen wohlfühlen,  
fördern wir eine lebendige Nachbarschaft. Unterstützung dabei  
gibt es von unseren Sozialpädagog*innen und bei den  
Hausverwaltungen. Unsere Hausmeister*innen vor Ort sind  
aber immer die ersten Kontaktpersonen, auf die die  
Mieter*innen zugehen.  

Wir haben nachgefragt bei Andreas Dyhr, Hausmeister in Harthof/
Nordhaide, wie das tägliche Leben sowohl als Angestellter  
bei der GWG München als auch vor Ort ist.

Mir ist  
wichtig, dass 
die Spielplätze 
sauber und  
sicher sind
und Kinder 
unbeschwert 
dort spielen  
können.
_________
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Waren Sie auch schon in anderen  
Gebieten eingesetzt? 

Nein, ich bin direkt in den Harthof ge-
kommen und wurde von einem erfahrenen 
Hausmeister – vielleicht kennt der eine 
oder andere Mietende noch Herrn Aigner –  
eingearbeitet. Als er in Rente ging, habe  
ich sein Gebiet übernommen. 

Wie sieht Ihr Tagesablauf aus? 
Als Erstes gehe ich ins Büro zu  

meinem Verwalter und schaue, was der 
Tag an Aufgaben bringt, ob Wohnungs-
übergaben oder andere Termine anliegen. 
Danach kontrolliere ich meine Anlage.  
Bei diesem Kontrollgang sehe ich schon, 
was zu tun ist. Manchmal treffe ich bereits 
die ersten Mieter*innen, die mich mit  
einem Anliegen be grüßen. Im Winter steht 
natürlich vor rangig der Winterdienst an.  

Wir gewährleisten, dass keiner auf dem  
Eis ausrutscht. Des halb stehen wir vor allen 
anderen auf und streuen Split. 

Welches Feedback bekommen Sie  
zum GWG-Mieterportal? 

Das direkte Feedback sieht man an 
den Bewertungen – bislang durchweg  
positiv. Das Portal steht ja erst am Anfang.  
Ich finde, es ist eine gute Sache. Man kann 
schnell und unkompliziert Kontakt mit  
den GWG Hausverwaltungen aufnehmen. 

 
Mussten Sie auch schon mal  
einen Streit schlichten? 

Das musste ich tatsächlich schon.  
Da war ich noch nicht so lange hier. Zwei 
Männer haben sich beschimpft und  
fast geprügelt. Ich bin dazwischen und  
konnte den Streit schlichten. 

Wie hat sich das Bild vom  
Hausmeister von früher zum  
jetzigen geändert? 

Jeder von uns kennt das klassische 
Schild, dass Kinder nicht Ball spielen  
dürfen. Und wenn man trotzdem spielt und 
zu laut ist, kommt gleich der Hausmeister  
angelaufen und schimpft. Das ist heute 
nicht mehr so. Wir setzen schon im Vor feld 
und vor Einzug der Mietenden auf  
Aufklärung.  

Andreas Dyhr,  
52 Jahre, Hausmeister 
in Harthof/Nordhaide 
und seit 14 Jahren bei 
der GWG München.  
In seinem Gebiet  
betreut er mehr als  
320 Wohnungen  
bzw. Wohneinheiten.  
Seine Hobbies:  
Radln! Fußball, Fit-
ness, Dart.

Bei der GWG  
München arbeiten 
mehr als 99 Haus-
meister und eine 
Hausmeisterin.

Unsere Hausmeister*innen sind unsere  
Visitenkarte. Sie sind die wichtigsten 
Ansprechpersonen für die Mieter*innen  
vor Ort und wahnsinnig engagierte  
Menschen.  
________________________

Christian Amlong,  
Sprecher der Geschäftsführung  
der GWG München

Werden Sie Teil der  
GWG-München-Familie  
und bewerben Sie sich jetzt! 

Per E-Mail unter:  
gwg-bewerbermanagement 
@gwg-muenchen.de 

Weitere Infos:  
gwg-muenchen.de/ 
stellenangebote
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Damit sich unsere Mieter*innen wohlfühlen 
und der soziale Frieden in unseren Wohn-
siedlungen erhalten bleibt, gibt es einige 
Regeln, die eingehalten werden müssen. 
Denn zur Verwirklichung einer guten Haus-
gemeinschaft gehört für uns Toleranz,  
gegenseitige Rücksichtnahme und Mitein-
anderreden. 

Was mögen Sie an ihrem Job  
besonders gern? 

Ganz klar: den Kontakt mit Menschen. 

Wer liegt Ihnen besonders  
am Herzen? 

Ich treffe den ganzen Tag auf ältere 
Menschen. Sie müssen bedenken, dass  
ich vielleicht die einzige Person bin, mit  
der sie am Tag reden. Das geht einem  
schon ans Herz. Neben den Senior*innen 
natürlich die Kinder. Mir ist es be sonders 
wichtig, dass die Spielplätze sauber  
und sicher sind und die Kinder unbe-
schwert dort spielen können. 

Welches Problem taucht immer  
wieder auf? 

Das Müllproblem! Logisch, dass es  
jeden Tag Müll gibt, aber dass die Men-
schen falsch trennen oder ihren Müll wild 
entsorgen, dafür habe ich kein Verständnis. 
Man muss immer an den Nächsten den-
ken, der den Unrat beseitigen muss.  
 

Auch kann der Müll zur Gefahr für andere  
werden. Wir sind zwar schnell zur Stelle 
und halten Ohren und Augen offen, aber 
manchmal sind die Müllsünder*innen  
schneller als wir. 

Was möchten Sie den Mieter*innen  
gern mitgeben? 

Mein persönlicher Leitsatz ist von  
Karl Heinz Karius: „Man kann nicht jeden 
Tag Gutes tun, aber immer sein Bestes.“ 
Generell gilt, dass man mehr aufeinander 
achten muss und auch auf sein Gegen-
über! Es geht nur miteinander! 

Respekt wird allgemein als eine „auf Anerkennung,  

Bewunderung beruhende Achtung“ definiert.  

Unser gesamtes Team stellt sich mit Einsatzfreude und 

Elan der täglichen Arbeit, damit Sie mit unseren  

Dienstleistungen zufrieden sind. Wir begegnen unseren 

Mieter*innen respektvoll, aber auch wir wollen  

respektiert werden. Denn nur gemeinsam schaffen  

wir Nachbarschaften, ein buntes Leben und  

viele Begegnungen, die unser Leben  

bereichern. 
Robert Meyer,  
Hausmeister in Milberts-
hofen/Moosach, ist  
seit 2008 bei der GWG  
München und Betriebs- 
rats mitglied seit  
2018.

Ein*e Hausmeister* in 
bei der GWG  
München betreut  
ca. 323 Wohnungen.

Fundstück aus dem GWG-Archiv:  
Das Thema Lärmbelästigung wurde in  
den 1970er Jahren recht überspitzt  
ins Bild gesetzt.
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Bei der einwöchigen Aktion teilen sich 
Kolleg*innen nicht nur die Arbeit im Büro, 
sondern auch die Care-Arbeit – also  
die Aufgaben, die im Alltag mit Kindern 
oder pflegebedürftigen Angehörigen an-
fallen. Damit will das Unternehmen  
einen Perspektivwechsel ermöglichen. 

So lernen die Kolleg*innen unterschied-
liche Lebensmodelle kennen und können 
praktisch erfahren, welche Herausforde-
rungen es mit sich bringt, Beruf und Familie 
zu vereinbaren. Deshalb gibt es bei der 
GWG München bereits vielfältige familien-
freundliche An gebote. Mit unserer Family-
Sharing-Aktion stärken wir vor allem das 
gegen seitige Verständnis unter Kolleg*- 
innen und fördern das Miteinander von  
unterschiedlichen Lebensentwürfen. 

Wir haben ein einzigartiges Tauschprojekt in  
unserem Kolleg*innenkreis durchgeführt.  
Das Ziel der Aktion „Family Sharing“ ist, Beruf und  
Familie noch besser in Einklang zu bringen  
und das gegenseitige Verständnis im  
Unternehmen zu fördern.

Tauschpaare:  
Claudia Rücker und 
Michaela Achter 
(nicht auf dem Bild), 
Melanie Meindl und 
Alessia Pareschi  
sowie Laura Heech 
und Moritz Bayer  
(v. l. n. r.) 

Pilotprojekt 

Family Sharing 

Text Alessia Pareschi  
Bild Andreas Hantschke

Dieser Perspektivwechsel soll nicht  
nur das gegenseitige Verständnis unter 
Kolleg*innen fördern, sondern auch  
ein Boost für den Teamgeist sein. 
______________ 

Christian Amlong,  
Sprecher der Geschäftsführung  
der GWG München
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Liebe Frau Güntner,  
was verbirgt sich hinter  
der Überschrift „Zahl  
des Monats: 42“? 

Ich habe meinen 
Dienst bei der GWG Mün-
chen am 1. Juli 1980 im 
Bereich K1 Personalab-
teilung begonnen und bin 
jetzt über 42 Jahre dabei. 
Damals war die GWG  

München schon über 60 Jahre alt und ein 
attraktiver Arbeitgeber. Natürlich nicht so 
groß wie heute. In den 42 Jahren habe ich 
drei Geschäftsführerwechsel miterlebt und 
viele Bauprojekte gesehen, die München 
und den Bewohnenden ihr Zuhause bieten.
Ich musste in diesem Zeitraum aber nur 
einmal mein Büro wechseln und zwar vom 
GWG-München-Standort in der Sonnen-
straße 15 in die heutige Zentrale in der Hei-
meranstraße 31. Besonders ist jetzt, dass 
ich eine Chefin habe – eine Frau vom Bau. 
Das trifft man in technischen Bereichen 
nicht überall. 

Welche Stationen haben Sie bei der  
GWG München durchlaufen? 

Die GWG München hat mir immer 
viele Entwicklungsmöglichkeiten geboten: 
als kaufmännische Assistenz in den Ab-
teilungen T4 (Bestandsbewirtschaftung) bis 
2012, T5 (Modernisierung/Sonderprojekte) 
bis Ende 2018, jetzt T1 (Neubau/Moderni-
sierung). 

Wie hat sich die Arbeit über die  
Jahre verändert? 

Das ist heutzutage für viele Berufsein-
steiger nicht vorstellbar, dass wir nicht mal 
Computer hatten. Die technische Ausstat-
tung war damals eher rudimentär. Hin zu 
kam, dass wir immer unter dem Argusauge 
der Landeshauptstadt München sowie der 
Politik standen und wir nicht wussten, wie 
es mit der GWG München weitergeht und 
welche Projekte morgen kommen. Aber 
wir haben einfach weitergemacht und uns 
fachübergreifend unterstützt. Heute ist die 
technische Weiterentwicklung eine echte 
Erleichterung, aber auch hier muss man als 
Mitarbeiter*in immer am Ball bleiben. 

Was ist Ihnen besonders wichtig, wenn  
Sie an die GWG München denken? 

Die GWG München hat immer Nach-
haltiges geschaffen. Es sind ganze Lebens-
räume mit Wohnungen, Kinder gärten und 
Grünanlagen entstanden. Uns war immer 
wichtig, dass Mietende bei uns für lange 
Zeit ihr Zuhause finden. So sind oft ganze 
Familien bereits in der dritten Generation 
ihrem Viertel treu geblieben. 

Haben Sie noch einen Tipp für einen 
schönen Stadtteilspaziergang? 

Mein persönliches Highlight ist die  
Au am Auer Mühlbach, weil dort die Atmo-
sphäre noch ruhig und entspannt ist. Das 
Rauschen des Wassers ist zu hören und  
es gibt noch viel Grün – ideal zum  
Durchatmen.  

Alexandra Güntner hat 1980 bei der GWG München  
angefangen und ist damit eine unserer dienstältesten  
Mitarbeiter*innen. Im Interview erzählt sie über die ersten 
Jahre im Unternehmen und wie sich die Arbeit im  
Lauf der Zeit verändert hat.

Interview Melanie Meindl

Uns war  
immer 
wichtig, 
dass  
Mietende 
bei uns  
für lange 
Zeit ihr  
Zuhause 
finden. 
____

Zahl des Monats

42
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Hausrezept 

Vielfalt  
schmeckt 
Auf der Suche nach neuen Rezepten  
gab mir mein Kollege den Tipp, mal beim  
Lichtblick Hasenbergl nachzu  fragen.  
Die kümmern sich um Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene im Alter zwischen  
fünf Monaten und 25 Jahren aus sozial  
belasteten und benachteiligten Familien  
– und die kochen auch. Die kochen auch?
Gesagt, getan und so kamen super
Rezeptideen.

Wow! 
—
Im Jugend- und Aus-
bildungsbereich des 
Lichtblick Hasenbergl 
können Jugendliche 
auch in den Ausbil-
dungsberuf Koch/ 
Köchin blicken, um 
später vielleicht selbst 
den Kochlöffel zu 
schwingen. 

Täglich werden näm-
lich über 130 gesunde 
Mahlzeiten auf den 
Tisch gezaubert. 

Mehr Infos: 
 lichtblick- 

hasenbergl.org 

Haben Sie auch ein Lieblings-
rezept? Schicken Sie uns einfach 
Ihre Empfehlung mit Bild.  

journal@gwg-muenchen.de

Israelischer Getreidesalat 

Für 4 Personen (mit großem Hunger :-) 

500 g Bulgur 
dämpfen oder in kochendem Wasser 
ziehen lassen – abgießen und  
warm stellen 

100 g Walnüsse, gehackt 
100 g Pekannüsse, gehackt 
200 g getrocknete Datteln 
in feine Streifen schneiden 

1 Stange Staudensellerie 
2 rote Chilischoten (ohne Kerne) 
20 g Ingwer 
3 Knoblauchzehen 
1 rote Zwiebel 
1 Bund Petersilie 
1 Bund Koriander 
1/2 Bund Minze 
fein hacken 

Salz, Pfeffer 
1 TL Kreuzkümmel, gemahlen 
2–3 TL Zimt, gemahlen 
150 ml Olivenöl 
50 ml Zuckerrübensirup 
2 EL Balsamico, rot 
zugeben 

Alle Zutaten miteinander vermengen  
und unter den heißen Bulgur mischen. 
Fertig!
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Kürbiskraut 

Für 4 Personen (mit großem Hunger :-) 

800 g Kürbis (Hokkaido) 
auf der Vierkantreibe (oder mit Küchen-
maschine) grob raspeln 

2 rote Zwiebeln 
in feine Streifen schneiden und die 
Kürbisraspeln in 

50 g Butter oder Öl 
nicht zu heiß 3–4 Min. dünsten 

100 ml Orangensaft 
100 g Crème fraîche 
etwas Majoran 
dazugeben und bei schwacher Hitze  
ca. 5–10 Min. offen unter gelegentlichem 
Rühren köcheln lassen 

2 EL Sahnemeerrettich 
dazugeben und mit 

Salz und Pfeffer 
abschmecken 

Schmeckt prima  
zu Fisch, Geflügel oder 
Bratwürstl.

Kräuterwaffel 

Zutaten für 4 Personen. 

300 g Magerquark 
125 g Butter 
250 g Mehl 
1 TL Backpulver 
3 Eier (Größe M) 
ca. 1/8 l Sprudel 
Viele frische Kräuter, 
z.  B. Rosmarin, Thymian, 
Zitronenmelisse, Salbei, Petersilie
1 kleines Stück Lauch
Salz
Pfeffer
Rapsöl oder Margarine
für das Waffeleisen

Butter, Eier und Quark schaumig rühren, dann 
Mehl, Backpulver, Salz und Pfeffer vorsichtig 
unterrühren. Den Teig ca. 15 Minuten quellen 
lassen. Währenddessen das Waffeleisen auf-
heizen und mit dem Rapsöl bzw. der Margarine 
bestreichen. Teig ins Waffeleisen geben und 
warten, bis er goldbraun gebacken ist. 

Nadine Kölmel aus der  
Abteilung Unternehmens - 
kommunikation (sie  
betreut auch die Senioren-
broschüre „leben“) emp - 
fiehlt zum Kürbis kraut eine 
frische Kräuterwaffel.
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Welcher  
Würfel ist der 
Richtige? 

Zum Bauklötze 
staunen

Die Auflösungen der Aufgaben finden Sie auf Seite 38.

Die Suppe ist 
fertig! 

Fertignahrung für Babys 
Justus von Liebig, deutscher Chemiker und 
Universitätsprofessor in Gießen und München, 
entwickelte in seiner Zeit in München  
die „Suppe für Säuglinge“ – explizit für arme  
Familien, in denen die Kinder nicht genug 
Nahrung bekamen, und für Babys, die keine 
Muttermilch bekommen konnten. Sie ist  
der wohl früheste Vorläufer der heutigen  
Babynahrung. Außerdem entwickelte er 
Mineraldüngung, Fleischextrakt, Backpulver 
und das Narkosemittel Chloroform.

Münchenwissen 
zum Staunen

Nichts  
verschütten! 
Es gibt zwei Eimer, einen mit 5 Litern  
und einen mit 3 Litern Fassungsvermögen. 
Wie bekommt man exakt 4 Liter Wasser  
in den großen Eimer?

Wie viele ganze Bauklötze kann man zählen?

Denkraum 
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Das brauchst du 
Ein quadratisches Blatt Papier,  

am besten in Orange oder Braun, 

farbiges Papier für Ohren und Nase, 

zwei Wackelaugen (oder weißes  

und schwarzes Papier), 

Kleber, Schere und eventuell  

einen Faden (zum Aufhängen). 

So bastelst du deinen  
Herbstfuchs 
Zunächst wird das farbige quadratische Papier  

zu einer Ziehharmonika gefaltet, danach wird der 

Streifen in der Mitte geknickt und zusammen-

geklebt. Nun nur noch die Ohren ausschneiden, 

an der Rückseite ankleben sowie Augen und 

Nase befestigen. Schon ist der kleine Fuchs  

fertig. Ein Fuchs muss natürlich nicht immer 

orange oder braun sein: Du kannst einfach altes 

Papier recyceln. 

So wird gefaltet

Mehr Infos:  
 hautfarben-buntstifte.de

Farben für 
Vielfalt

Jede*r von uns ist einzigartig und 

das ist gut so. Mit den Hautfarben-

Buntstiften malen Kinder sich selbst 

und ihre Freund*innen endlich so, 

wie sie wirklich aussehen. 

Los, ran an die Stifte! Wir verlosen 

zehn Sets der tollen Stifte bis zum  

31. Oktober 2022. 

 Schnell eine E-Mail mit dem  
Kennwort „Hautfarben“ und  
vollständiger Adresse an:  
journal@gwg-muenchen.de

Basteln

Herbstfuchs 

Hallo Kids,  
blättert mal  
um!
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FarbraumFarbraum

Mach mit! 
—
Wir verlosen ganz besondere  
Buntstifte. Schau doch mal auf 
Seite 35 …

Unsere großen 
Freunde hier  
sind noch ganz 
schön farblos!

Vielleicht habt 
ihr ja Lust, sie ein  
bisschen bunter  
zu machen?
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Ihre Nummern für  
den Notfall 

Service 

Medizinische Notfälle 
 · Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 089 116117 
 · Corona-Hotline der Landeshauptstadt München: 

089 233-44740 

Familiäre und persönliche Krisen 
 · Psychiatrischer Krisendienst: 0180 6553000 
 · Telefonseelsorge  

evangelisch: 0800 1110111  
katholisch: 0800 1110222  
muslimisch: 030 443509821 

 · Nummer gegen Kummer (Elterntelefon):  
0800 1110550 

 · Jugendschutzstelle (Inobhutnahme),  
Nockherstraße 60: 089 4366290 

 · Schwangere in Not: 0800 4040020 

Hilfe für Jugendliche 
 · Teens on Phone (Jugendliche beraten  

Jugendliche): 0800 1110333 

Häusliche Gewalt 
 · Beratungsstelle für von häuslicher Gewalt  

betroffene Frauen und Frauenhaus: 089 354830 
 · Beratungsstelle für von häuslicher Gewalt  

betroffene Männer: 089 5439556 

Fragen zur Sozialhilfe und zu Hartz IV 
 · Service-Telefon des Sozialreferats der  

Landeshauptstadt München: 089 233-96833 
 · Job-Center-Hotline für Neuanträge:  

089 358934333 

Lösungen zu unserer  
Rätselseite 

Welcher Würfel ist der Richtige?
Figur b

Zum Bauklötze staunen
Zwei 

Nichts verschütten!
Den 3-Liter-Eimer mit Wasser füllen und in den  
5-Liter-Eimer leeren. Den 3-Liter-Eimer erneut füllen und  
so viel wie möglich davon in den 5-Liter-Eimer gießen.  
Den 5-Liter-Eimer entleeren. Nun die restlichen Liter aus 
dem 3-Liter-Eimer in den 5-Liter-Eimer gießen.  
Den 3-Liter-Eimer auffüllen und in den 5-Liter-Eimer  
gießen.

Energiesparen
Weniger Stromkosten, mehr Umweltschutz:
Jeder Haushalt ist anders und somit jeder 
Energieverbrauch ganz individuell. Deshalb 
lassen Sie sich beraten, wie auch Sie Energie 
und damit Kosten einsparen können.
 
Infos unter:

 stromspar-check.de 
 swm.de/energiesparen/ 

persoenliche-energieberatung# 
persönliche-strom

Die neue Plattform  
www.go-moosach.de 
bietet Nutzer*innen  
einen Informations-  
und Lernort, wo Themen  
zur gesundheitlichen Versorgung in München  
und insbesondere in Moosach, zu gesunder Le-
bensweise, Ernährung und vieles mehr behandelt  
werden. Die Nutzer*innen finden Angebote zu 
Vorträgen und Kursen sowie wichtige Adressen,  
Informationsmaterialien und wertvolle Tipps.

Die Informationen und Angebote stehen kostenlos, 
ohne Registrierung und in mehreren Sprachen  
zur Verfügung.

Infos unter:
 www.go-moosach.de

Münchner*innen, die sich 
zum Thema Gesundheit 
ehrenamtlich engagieren 
wollen, sind herzlich  
willkommen.
—
Melden Sie sich gern  
telefonisch unter
089 233-47960 
oder per E-Mail an  
gesundheitsfoerderung.
gsr@muenchen.de

Die Plattform ist Teil des 
Gesundheitsförderungs-
projekts „München –  
gesund vor Ort“ des 
Gesundheits referates der 
Landeshauptstadt  
München. Das Projekt 
wird von der AOK Bayern 
im Rahmen der Projekt-
förderung „Gesunde  
Kommune“ gefördert.

GO Moosach –  
eine neue  
Internetseite  
zum  
Thema  
Gesundheit

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

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

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

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

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

Kontaktadressen der  
GWG München 

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

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

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

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

Wir vor Ort 
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Aufgrund der Ausbreitung des  
Coronavirus (COVID-19) haben wir 
unsere Hausverwaltungen und die 
Hauptverwaltung bis auf Weiteres 
für Besucher*innen ohne Termin-
anmeldung geschlossen. 

Wir sind aber weiterhin für Ihre An-
liegen da. Gern 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. 

Info
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Meine  
GWG München 
Unser  
Mieterportal  
ist für Sie  
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