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Yoga im Freien stärkt das  
Immunsystem und hilft Stress 
abzubauen

Wir bauen  
auf Gesundheit 
— 

www.gwg-muenchen.de

http://www.gwg-muenchen.de


Der Puls unserer Stadt

Wohlfühlen, genießen und aktiv sein – das hat in München ganzjährig Saison. Die 
M-Bäder bieten alles, was Sie dazu brauchen. Hier sind Gesundheit, Sport und Spaß 
zu Hause, ganz in Ihrer Nähe: Die Hallenbäder sind übers Stadtgebiet verteilt, im 
Sommer kommen noch die Freibäder dazu. In den M-Bädern können Sie das ganze 
Jahr über trainieren und dem Alltag für eine Weile davon schwimmen.

Eintauchen und loslassen

Die 

Öffnungszeiten 

der M-Bäder 

fi nden Sie auf 

www.swm.de/

oeffnungszeiten 
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Um den Einzelhandel  
zu unterstützen und das  
Wir-Gefühl im Stadtteil  
zu stärken, wurde eine 
neue Marke für Ramers-
dorf entwickelt und  
eingeführt.

10 
Im Rahmen der bundesweiten  
Aktion Girls’ Day 2022 konnten sich  
interessierte Mädchen ein Bild von den 
technischen Berufen bei der GWG 
München machen.

14 
Die Künstlerin Julia  
Pfaller arbeitet in unter-
schiedlichen Techniken 
und Stilen. Bekannt ist  
sie für ihre humorvollen  
Collagen und illustrierten 
Stadt- und Landkarten  
für Magazine, Bücher  
und Websites.

Woher hat die  
Hinterbärenbadstraße  
ihren Namen? 
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Lob? Kritik?  
Sagen Sie uns Ihre Meinung!  

journal@gwg-muenchen.de 

Liebe Münchner*innen, 

die Coronapandemie hat uns näher zusammen- 
rücken lassen — was im Grunde ja sehr positiv  
ist. Jedoch können durch zu viel Nähe auch ver-
schiedenste Konflikte entstehen. So haben die Fälle 
von häuslicher Gewalt während der Coronakrise  
in erschreckender Weise zugenommen. 

Auf Grund von Kontaktbeschränkungen, Home- 
office und Homeschooling gab es deutlich weniger 
soziale Kontrolle durch Kitas, Schule, Arbeit oder 
Verwandte. In dieser Ausnahmesituation Hilfe in 
Anspruch zu nehmen, war und ist eine zusätzliche 
Hürde. Rund 80 Prozent der Opfer von häuslicher 
Gewalt sind Frauen. Dass auch viele Kinder  
davon betroffen sind und in einem unsicheren  
Zuhause aufwachsen, ist bedrückend. 

Wenn Sie selbst häusliche Gewalt erleben oder  
jemand kennen, der oder die in einer bedrohlichen 
Situation ist, dann möchte ich Ihnen an dieser 
Stelle Mut machen. In München gibt es zahlreiche 
Hilfsangebote und Menschen, die Sie unterstützen 
können. Immer mit dem Anspruch: „Hinsehen.  
Zuhören. Hilfe holen.“ 

Jetzt bleibt mir noch zu sagen, bleiben Sie  
gesund und achten Sie auf sich, Ihre Liebsten  
und Ihre Mitmenschen. 

Ihre  
 
Verena Dietl  
Bürgermeisterin und Vorsitzende  
des Aufsichtsrates der GWG München

Aus dem Rathaus 

Sozial nachhaltige Wohnraum-
planung bedeutet, die Lebenswelt 
und Bedürfnisse der Menschen  
zu berück sichtigen.

Bei Planung und Bau haben wir 
immer die Nutzungsmöglich-
keiten und Nutzer*innengruppen 
im Blick. Vielfältig konzipierte 
Grund risse schaffen Raum für  
unterschiedliche Wohnformen, 
Gemeinschafts flächen und  
Außenbereiche. 

Doch wir machen  
noch mehr …

Editorial 

Achtsam 
sein 
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Auf den beiden  
letzten Seiten unseres 
Journals finden Sie 
wie gewohnt die  
Kontaktmöglichkei-
ten zu unseren Haus-
verwaltungen und  
zur Hauptverwaltung 
der GWG München 
sowie eine Übersicht 
wichtiger Ruf-
nummern für den 
Notfall.

Hinsehen. Zuhören. Hilfe holen.  
Wenn Sie selbst häusliche Gewalt erleben, beobachten oder  
vermuten, finden Sie hier Informationen, Hilfs- und Beratungsangebote: 

 stadt.muenchen.de/infos/hinsehenzuhoerenhilfeholen.html

Guten Tag, liebe Mieter*innen, 

Wohnungsbau ist soziale Verantwortung. Gute Nachbarschaften 
und sozialer Zusammenhalt vor Ort sind uns wichtig. Für ein  
harmonisches Miteinander unterstützen wir Sie mit einem Team 
von derzeit sechs Sozialpädagog*innen – in enger Zusammen-
arbeit mit sozialen Einrichtungen der Landeshauptstadt  
München.

Wir wollen Ihnen helfen, bei Problemen und Konflikten  
Lösungen zu finden und umzusetzen. Unser Angebot umfasst  
individuelle Mieter*innenberatung, Konfliktmanagement  
und Mediation bei Nachbarschaftskonflikten, Mietschulden-
beratung sowie Kooperationen mit freien Trägern  
im Quartier. 

Wir machen vieles, um ein harmonisches Zusammenleben zu  
fördern. In diesem Sinne, seien Sie sich nah – auch auf  
Distanz – und pflegen Sie Kontakte. Zu Ihrer Familie, zu Ihren 
Nachbarn … und zu uns! 

Ihre GWG München Geschäftsführung 

__ Wir halten  
zusammen,  
dulden keine  
Diskriminierung  
und pflegen  
einen  
respektvollen  
Umgang.  
______________ 

Christian Amlong  
Sprecher der  
Geschäftsführung der  
GWG München

Gerda Peter  
Geschäftsführerin der  
GWG München
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Die Mobile Gesundheits- 
Informations-Säule für 
Neuaubing. Von April bis 
Oktober kommt jeweils am 
ersten Donnerstag im  
Monat rund um das Laden-
zentrum an der Wiesent-

felser Straße eine mobile Litfaßsäule zum 
Einsatz. Aktuell fällt dort wegen des Ab- 
risses und Neubaus des „Zentrums“ eine 
fußläufig erreichbare Nahversorgungs-
funktion weg – das trifft vor allem Anwoh- 
ner*innen mit beschränkter Mobilität. 

In Kooperation mit der GWG München, der 
Städtebauförderung Aubing-Neuaubing-
Westkreuz, der Verbraucherzentrale Bayern 
und weiteren Einrichtungen aus dem Stadt- 
teil bietet die MAGs – Münchner Aktions-
werkstatt Gesundheit mit der fahrbaren  
Litfaßsäule eine Gelegenheit, sich direkt vor 
der Haustür über leicht erreichbare Ange-
bote im Stadtteil informieren zu lassen:  
von Bewegung über Energieberatung und 
Gesundheitsangebote bis hin zum Umgang 
mit Stress und Verbraucherfragen. 

Das bekannteste Gesicht 

der Welt wird 50! Das 

gelbe Lachgesicht wurde 

zwar schon 1963 von 

Harvey Ball, Grafiker und 

Werbefachmann, im Auftrag 

einer US-amerikanischen Ver- 

sicherungsgesellschaft entwickelt; seine 

simple, aber geniale Grafik hat er sich  

jedoch nicht schützen lassen. Das tat ein 

anderer: Der Franzose Franklin Loufrani 

ver öffentlichte den Smiley (leicht verän-

dert) 1972 in der Zeitung „France Soir“ – 

deshalb wird jetzt Geburtstag gefeiert :-)

Smile 

😁😜😘😐😏😂 
🙃😰😖😍

Rundum bietet die 
mobile Litfaßsäule 
alle Informationen auf 
einen Blick. 

Ansprechpartnerinnen  
—  
Irmtraud Lechner  
Telefon 089 532956-55  
i.lechner@mags-muenchen.de  
Barbara Dicker  
Telefon 089 532956-53  
b.dicker@mags-muenchen.de 

Weitere Informationen  
—  
West22-Infokanal  
Instagram: @west22info  
Facebook: West 22 – Dein Infokanal

Langsam wird aus dem tortenförmigen Grundstück 
ein richtig großer Kuchen. Stadtteilprägend wächst 
das Objekt an der Ecke Radlkofer-/Pfeufer- bzw. 
Hans-Klein-Straße, auch „Sendlinger Wüste“  
genannt, mächtig in die Höhe und wird Wohnen, 
Arbeiten und Nahversorgung vereinen. 

Weitere Infos zum Projekt:  
 gwg-muenchen.de/bauen/aktuelle-projekte/ 

mk6-radlkoferstrasse

Auf der Projekt-Website 
gibt es einen Link  
zur Baustellen-Webcam.

Gut informiert 

MK6  
wächst 

Dies und das 
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Spaß  
mit  
Stempeln 
Stempeln – ein Hobby, dass gerade 

für Kreativeinsteiger ein einfacher 

Weg ist, um eine persönliche Gruß-

karte, Einladung oder Verzierung für 

ein Geschenk zu gestalten. Du 

musst nicht zeichnen können und 

auch nicht schönschreiben, mit 

Stempeln brauchst Du nur den Spaß 

an der Kreativität und Deiner Phan-

tasie sind keine Grenzen gesetzt! 

Wir verlosen bis zum 31. Juli 2022 

fünf Stempelsets. 

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

Mehr Anregungen zum Gestalten:  
 perlenfischerdesign.de

Mehr Infos:  
 handwerk.de

Bei uns wird nachgemessen. Um die CO₂-Emissionen aus 
den Prozessen auf und an der Baustelle zu messen,  
werden die Daten aus unterschiedlichen Arbeitsschritten 
erfasst, zum Beispiel die Anlieferung von Baustoffen und 
den Energieverbrauch bestimmter Maschinen. Für das  
Projekt werten wir Bilder anhand digitaler Bildverarbeitung 
aus und erfassen Verbräuche von Maschinen mittels Sen-
soren und Messtechnik. So können CO₂-Hot-Spots auf der 
Baustelle identifiziert werden. Die Daten sollen Grundlage 

für ein Datenmodell wer-
den, um CO₂-Emissionen 
auf der Baustelle zukünftig 
standardisiert er fassen  
zu können. 

Forschungsprojekt 
Freiham 

Am 17. September 2022 findet zum 
zwölften Mal der Tag des Hand-

werks statt. Der Tag des Handwerks ist in Deutschland ein 
jährlicher Aktionstag, um die Bedeutung und Leistung  
des Handwerks zu würdigen und jungen Menschen die 
beruf lichen Möglichkeiten in einem Handwerksberuf näher  
zu bringen. An diesem Tag werden bundesweit Veranstal-
tungen angeboten, die einen Einblick in die Alltagswelt  
der Handwerksbetriebe und in die Karrieremöglichkeiten 
im Handwerk geben.

Tag des  
Handwerks 

Unser Ziel:  
weniger  
Umweltbelastung  
auf der  
Baustelle.  
___________

Entwurf des  
GWG-Bauprojekts in  
Freiham WA1 Mitte
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Text Nadine Kölmel

Alternativen zum Privatauto für unsere 
Mieter*innen in Lochhausen mit der zweiten  
GWG Mobilitätsstation. 

Die Bürgermeisterin zu Besuch 

Mobilität einfach  
machen 

Eröffnet 
Die zweite GWG Mobilitätsstation wurde 
dieses Mal in der Margot-Hielscher-Straße 
im Stadtteil Lochhausen eröffnet.  
Hier können sich die benachbarten GWG-
Mieter*innen kostenlos ein E-Lastenfahr-
rad, Einkaufstrolleys, Fahrradanhänger und 
mehr ausleihen. Benötigt wird lediglich ein 
Mobilitäts-Chip, der am Tag der Inbetrieb-
nahme sowie bei der GWG-Zentrale er-
hältlich ist. Als Ser viceangebot gibt es zu-
dem eine Fahrrad reparaturstation mit allen 
notwendigen Werkzeugen, um das eigene 
Fahrrad funktionstüchtig zu machen. Mit 
der Er rich tung des zweiten Bauabschnittes  
wird die GWG Mobilitätsstation mit dem  
Car-Sharing-Angebot von STATTAUTO 
München erweitert und mit weiteren  

Mobilitätsbausteinen kombiniert. Vor 
zwei Jahren ging das Pilotprojekt  
in der Bad-Schachener-Straße  
in Ramersdorf an  
den Start. 

Ein GWG-Erfolgsmodell  
nimmt Fahrt auf 
Die beiden GWG Mobilitätstationen in  
Ramersdorf und Lochhausen sind der Auf-
takt für 20 weitere geplante Verleihstatio-
nen in vielen Wohnvierteln. Denn wir 
möchten ein Leben ohne Privatauto ein-
fach machen, um statt Parkplätze Freiraum 
für Kinder, Erholung und gemeinsame  
Treffen anzubieten. Neben dem Sharing-
Gedanken möchten wir ein Gemein-
schaftsgefühl unter den Mieter*innen 
schaffen. Pat*innen kümmern sich  
gemeinsam mit uns und einem Service -
unternehmen um die Sauberkeit und  
Instandhaltung der GWG Mobilitäts-
stationen. 

Als überzeugte  
Fahrradfahrerin freue 
ich mich, hier die 
nächste GWG Mobilitäts-
station einzuweihen. 
Mit dem E-Lastenfahr-
rad zu fahren macht 
wirklich Spaß. Probieren 
Sie es aus und helfen  
Sie uns, München  
klimafreundlich zu  
gestalten. _______

Ortstermin in  
Lochhausen (v. l. n. r.):  
Christian Amlong,  
Sprecher der  
Geschäftsführung; 
Gerda Peter,  
Geschäftsführerin;  
Verena Dietl,  
Bürgermeisterin der 
Landeshauptstadt  
München;  
Prof. Dr. (Univ.  
Florenz)  
Elisabeth Merk,  
Stadtbaurätin der  
Landeshauptstadt  
München

Verena Dietl, Bürgermeisterin  
und Vorsitzende des Aufsichtsrates  
der GWG München B

ild
: 

Jo
n

as
 N

e
fz

g
e

r

8 GWG Journal  #212 Sommer 2022



Neue und bezahlbare Wohnungen  
in Lochhausen 
Wir errichten zwischen der Federsee -
straße und dem Kleiberweg 245 Wohnun-
gen, zwei „Häuser für Kinder” für Krippen-,  
Kindergarten- und Hortkinder und zwei 
Tiefgaragen. Die ersten 90 Wohnungen 
wurden bereits 2021 nach einer aus- 
gesprochen kurzen Gesamtprojektlauf- 
zeit von nur zwei Jahren und fünf  
Monaten bezogen. 

Auch unser Osterhase machte nach seinem Zwischenstopp in der GWG Mobilitäts-
station einen Sprint nach Lochhausen und in die Maikäfersiedlung.

In Kooperation mit der Landeshauptstadt 
München haben wir diese 90 Wohnungen 
an unterschiedliche Träger global vermie-
tet, unter anderem an die Freie Wohlfahrts-
pflege (Beschäftigte in Mangelberufen),  
das Stadt jugendamt (Mietwohnungen für 
junge Geflüchtete mit Arbeitsplatz) und 
weitere Träger für ambulant betreutes Ein-
zel wohnen bzw. Wohngemeinschaften. 

Im zweiten Bauabschnitt errichten wir  
154 Wohnungen als Holz-Hybrid-Bau, wie-
der in Zusammenarbeit mit einem Total-
übernehmer. Unsere Häuser sind Teil eines 
neuen Wohngebiets am Ortsrand von 
Lochhausen mit insgesamt etwa 460 Woh-
nungen, mehreren Kindertagesstätten  
und Geschäften. 

Unsere erste GWG Mobilitätsstation ist ein  
voller Erfolg, deshalb haben wir uns entschlossen, 
dieses Angebot in vielen anderen Stadtteilen  
fortzusetzen. _______

Die Geschäftsführung der GWG München

  
Weitere 20 Verleih-
stationen in vielen 
Wohnvierteln der 
GWG München sind 
geplant.

  
Zwischen der  
Federseestraße und 
dem Kleiberweg  
in Lochhausen  
entstehen 245 neue 
und bezahlbare  
Wohnungen.

  
Vor zwei Jahren  
wurde in der  
Bad-Schachener-
Straße in Ramersdorf 
die erste GWG 
Mobilitäts station  
eröffnet.
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Bei uns waren  
diesmal 14 mutige und  
entschlossene junge  
Mädchen dabei!

Susanne Schneider-Geyer 
stellt ihren Alltag als  
Landschaftsarchitektin vor.

Planung, Bau und Stadtgestaltung ist 
Männer sache? Bestimmt nicht bei der GWG 
München! Deshalb engagierten wir uns am 
diesjährigen bundesweiten Girls’ Day und 
stellten insbesondere unsere technischen  
Berufs felder vor, die viele Mädchen  
für die eigene Berufswahl oft nicht in  
Betracht ziehen. 

Text Nadine Kölmel  
Bilder Jonas Nefzger

Girls’ Day 

Die  
ganze 
Stadt  
auf dem  
Plan 
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Was mit Technik 
Im Rahmen der bundesweiten Aktion  
„Girls’ Day“ konnten 14 Mädchen in Freiham 
Baustellenluft schnuppern und die  
dortige GWG-Hausverwaltung mit ihren 
Hausmeister*innen kennenlernen. 

Schritt 1:  
Von Mensch zu Mensch 
Unsere Abteilungsleiterin aus der Planung 
erklärte, was es braucht, um ein lebendiges 
Stadtviertel entstehen zu lassen, in dem 
sich die Menschen wohlfühlen. Das Ganze 
rundete unser Kollege vom MGS Stadt-
teilmanagement Freiham ab. Er erklärte,  
wie aus Nachbar*innen eine Gemein- 
schaft entsteht. 

Schritt 2:  
Planung 
Ein Architekt führte die interessierten  
Mädchen über eine Baustelle und zeigte, 
wie viele Bauleute und Arbeitsschritte  
nötig sind, bis ein Wohngebäude steht. 

„Architektur ist mein Traumjob!“ 
Seine Kollegin erklärte, wie es ist, einen  
Beruf zu haben, bei dem die meisten Kolle- 
gen männlich sind, und weshalb Architek-
tur ihr absoluter Traumjob ist. Nachge fragt 
wurde auch bei der Raumgestaltung:  
„Wie plant man Innenräume?“, „Welche  
Vorgaben gibt es?“ 

Schritt 3:  
Umwelt 
Natürlich braucht es auch Grünflächen 
zum Spielen, Ausruhen und um andere zu 
treffen. Wie man sie entwirft und welche 
Pflanzen für welche Flächen geeignet sind, 
erfuhren sie von einer GWG-Landschafts-
architektin. „Was ist bei der Bepflanzung  
einer Tiefgarage wichtig?“, wurde prompt 
gefragt, als die Gruppe im Innenhof  
stand. 

Schritt 4:  
Jetzt bist Du dran! 
Ihre eigene Kreativität konnten die  
Schülerinnen beim Bemalen von Holz-
häusern unter Beweis stellen – ja, auch  
die Fassadengestaltung gehört zu den  
Aufgaben von architektonischem  
Fachpersonal. 

Schritt 5:  
Technik & Ich! 
Technische Berufe sind superspannend 
und bieten einen abwechslungsreichen  
Arbeitsalltag, da waren die 14 Mädchen  
am Ende des Nachmittags einer  
Meinung. 

Mehr Infos:  
 girls-day.de

Unten links:  
Susanne Kraus,  
Abteilungsleiterin 
Projektplanung,  
erklärt, was  
eine gute Stadt  
ausmacht.

Was ist der Girls’ Day 
und Boys’ Day? 
— 
Der Aktionstag bietet 
Mädchen und Jungen 
Einblicke in Tätigkei-
ten, die sie für die  
eigene Berufsauswahl 
meist nicht in Be-
tracht ziehen. Am 
diesjährigen Girls’ Day 
und Boys’ Day können 
sie dafür zwischen 
mehr als 11.000 An-
geboten in Unterneh-
men und Institutio-
nen wählen.  
Girls’ Day = Boys’ Day! 
Sie finden zeitgleich 
statt. 

Adé Klischee 
— 
Mehr als 115.000 
Schülerinnen und 
Schüler beteiligten 
sich in diesem Jahr  
am bundesweiten  
Zukunftstag.

Schon jetzt dran  
denken 
— 
Der nächste  
Girls’ Day und  
Boys’ Day ist am  
27. April 2023.

GWG Journal  #212 Sommer 2022 11
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Anfang 2022 zogen die Bewohner*innen  
in ihr neues Zuhause in der Schneeferner-
straße ein, das in kürzester Zeit fertig-
gestellt wurde. Die Bauzeit betrug gerade 
einmal ein Jahr. Die 15 Wohnungen sind 
für Menschen mit erhöhtem Betreuungs-
bedarf vorgesehen. 

Gemeinsam mit dem Sozialreferat der  
Landeshauptstadt München sorgen wir 
nach dem Einzug der Bewohner*innen für 
eine umfassende Betreuung. Ziel ist es, 
dass sich mit Hilfe von Sozialpädagog*- 
innen und Mediator*innen möglichst 
schnell eine intakte Hausgemeinschaft  
bildet. Zusätzlich gibt es weitere Angebote, 
die sich nach den individuellen Bedürf-
nissen der Bewohner*innen richten. 

Betreutes Wohnen 

Kleines Projekt  
mit großem Anspruch 

Entwurf  
des Projekts 
an der 
Schneeferner-
straße.

Text Nadine Kölmel

An der Schneefernerstraße in Sendling-Westpark  
stellt die GWG München 15 Wohnungen für Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen fertig. 
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Ungewöhnliches Format!  
Tolle Herausforderung! 
Zu Beginn schmal und langgestreckt, nach 
hinten fast quadratisch mit schützens- 
wertem Baumbestand in der Mitte, dafür 
fand man eine tolle Lösung. Und auch der 
Schallschutz aufgrund der Autobahn A96 
war kein Problem. Großzügige Fenster er-
möglichen helle, freundliche Wohnungen. 
Es gibt fünf Zweizimmerwohnungen,  
fünf Dreizimmerwohnungen und fünf Vier-
zimmerwohnungen. Das Gebäude ent-
spricht dem KFW Effizienzhaus 70 Stan dard 
und ist in solider Massivbauweise mit  
wärmegedämmten Ziegeln und Dreifach-  
Isolierverglasung gebaut. Noch dazu  
werden die Dächer extensiv  
begrünt. 

Die Lösung ist eine familiäre und  
kompakte Wohnanlage. So verfügen  
die skulptural geformten Balkone  
über eine unterseitige Schärpe,  
die sich an die Nachbargebäude aus  
den 1960ern anlehnen.  
___________

Ich freue mich sehr über dieses jetzt  
fertiggestellte Projekt. Die neuen  
Wohnungen kommen den Menschen  
in unserer Stadt zugute, die auf unsere 
Unterstützung besonders  
angewiesen sind.  
___________

Verena Dietl,  
Bürgermeisterin der  
Landeshauptstadt  
München

Bildrechte: Rufus46

Wenn  

man diesen  

Straßennamen  

liest, muss man  

einfach schmunzeln. Man denkt 

sich im ersten Moment, was  

wohl der hintere Bär im Bad in 

Sendling macht. Doch etwas  

Gewaltiges, geradezu Mächtiges 

steckt hinter diesem Namen.  

Die Straße wurde nämlich be-

nannt nach der Gebirgsformation 

Hinterbärenbad im Kaiserge-

birge in Tirol.

Hinterbärenbad-
straße 

Wie die Straße zu ihrem  
Namen kommt 

Kapelle und Anton-Karg-Haus im  
Kaiser gebirge. Dorthin führt eine schöne, 
kindgerechte Wanderung:  

 auf-den-berg.de/wandern/tirol/ 
wanderung-anton-karg-haus-im-kaisertal

Geschäftsführung der GWG München,  
Christian Amlong (Sprecher)  
und Gerda Peter
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Als wir zum ersten Mal auf der Website „Einfach München“  
auf Bilder von Julia Pfaller stießen, waren wir be geistert.  
Uns fiel nur ein Wort ein: Wow! So bunt und detailreich haben wir  
Stadtkarten selten gesehen. Für uns ein Grund nach zufragen,  
was Julia da eigentlich so macht. 

Text und Interview Melanie Meindl  
Bilder Julia Pfaller

Im Gespräch 

Wow,  
Julia!
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Liebe Julia, wie nennt man eigentlich  
die Technik, mit der du arbeitest? 

Gute Frage! Das ist Mixed Media: Ich 
arbeite mit unterschiedlichen Techniken 
und Stilen wie zum Beispiel der klassischen 
Tuschezeichung auf Papier, ausgeschnitte-
nen Pappefiguren, handgeschriebenem 
Text, mit Acryfarbe gemalten Farbflächen 
oder aquarellierten Elementen. Gern ver-
wende ich auch Schnipsel und Fotos aus 
Vintage-Magazinen, diese Einzelteile wer-
den dann eingescannt oder abfotografiert 
und im Computerprogramm zusammen-
gefügt. Andy Warhol ist der Vorreiter  
dieser Kunstform. 

Was inspiriert dich? 
Die Welt um mich herum, die Stadt, 

Natur, Zeitschriften, Bücher, Social Media, 
die Arbeit von Kolleg*innen, aber auch 
ganz andere Medien wie zum Beispiel  
Musik und Theater, die Bilderflut, der wir 
täglich ausgesetzt sind! 

Alte Zeitschriften und Bücher, von  
den 1920er bis 1960er Jahren, inspirieren  
mich für meine Collagen. Das war ästhe-
tisch einfach eine tolle Zeit – von den  
Möbeln, Frisuren, über die Autos bis hin  
zur Architektur … Mich interessiert der  
Mix aus alt und neu. Toll ist auch die Arbeit 
als Lehrbeauftragte, der Austausch mit 
meinen Studierenden bringt für beide Sei-
ten neue Ideen, Themen und Techniken. 

Warst du schon immer an Kunst  
interessiert und kreativ? 

Ja, ich komme vom Bauernhof, bin  
auf einem kleinen Dorf aufgewachsen und 
da war nicht viel los. Ich habe schon immer 
aus eigenem Antrieb heraus viel gebastelt 
und gemalt und als Kind schon eigene  
Bilderbücher gemacht. 

Meine Familie erzählt, dass man mir  
als Kind ein Stück Stoff oder Pappe, eine 
Schere und ein paar Stifte hinlegen konnte 
und ich mich damit stundenlang völlig  
versunken beschäftigt habe.  

Die Auseinandersetzung mit 
der Fantasie, eigenes Neues 
mit geringen Mitteln zu 
schaffen, hat mich schon 
immer fasziniert und mich 
glücklich gemacht. Es ist 
wie eine Flucht aus dem All-
tag, ein guter Weg, um zur 
Ruhe zu kommen, und eine 
Möglichkeit, dem Gedan-
kenchaos Raum zu geben. 

Was rätst du Menschen,  
die künstlerisch aktiv werden wollen? 

Für die, die es professionell angehen 
möchten: ein Kunst- oder Design-Studium. 
Das ist in vielen größeren Städten möglich, 
explizit Illustration kann man zum Beispiel 
in Leipzig oder Hamburg studieren. 

Wer sich gern in seiner Freizeit krea- 
tiv ausdrücken möchte: einfach einen  
Zeichen- oder Malkurs an der Volkshoch-
schule oder an einer Sommerakademie 
besuchen. Oder noch einfacher: sich in  
einem Laden für Künstlerbedarf inspirieren 
lassen, sich mit den Materialien, die einen 
interessieren, eindecken und dann einfach 
loslegen. Es gibt zu fast allen Techniken 
Tutorials und Anleitungen im Internet  
oder Workshops von namhaften Illustra-
tor*innen (zum Beispiel domestika.org).  
Da kann man einfach mitmachen. 

Wo kann man deine Werke sehen oder 
vielleicht sogar kaufen? 

Meine Arbeiten gibt es in gedruckter 
Form in Magazinen zu sehen, digital auf 
meiner Website oder meinem Instagram-
Account juliapfaller_art. Auf meiner  
Website biete ich meine Arbeiten als digi-
tale Kunstdrucke mit oder ohne Rahmen 
an. Meine Editionen sind durchaus er-
schwinglich. 

Kreativkopf mit Herz 
und Hand 
— 
Julia Pfaller ist 1975 in 
Oberbayern geboren. 
Sie studierte Grafik-
design in Nürnberg 
und freie Kunst in 
München. Sie lebt in 
München und verzau-
bert uns seit 2003 mit 
ihren künstlerischen 
Arbeiten. Außerdem 
ist sie Dozentin für  
Illustration an der 
Technischen Hoch-
schule Nürnberg und 
ist immer am Start, 
wenn es darum geht, 
Raum oder Papier zu 
gestalten. 

Mehr über  
Julia Pfaller und  
ihre künstlerische  
Arbeit:  

 juliapfaller.de

Wir verlosen bis zum  
31. Juli 2022 zehnmal das  
Reisetagebuch von Julia  
Pfaller. 

 Schnell eine E-Mail mit  
Kennwort „Reisetagebuch“ und 
vollständiger Adresse an:  
journal@gwg-muenchen.de
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Hereinspaziert 
Ein roter Bogen, der zum Eintritt ins Viertel 
einlädt – mit dieser Marke werden künf- 
tig alle Maßnahmen des MGS-Geschäfts-
straßenmanagements zur Stärkung  
des Einzelhandels im Stadtteil präsentiert. 

Warum? Weil es wichtig ist, lokale, in- 
habergeführte Einzelhandelsgeschäfte zu 
unterstützen. Sie prägen das Viertel, sind 
oft Mittelpunkt des Lebens und wissen,  
was die Stärken und Schwächen des Ge-
biets sind. Zudem müssen gerade diese  
Läden unterstützt werden, um gegen den 
Online-Handel und die Fachmarkt- 
zentren bestehen zu können. 

Stadtteilmarketing 

Ein Stadtteil  
zum  
Verweilen 

Ramersdorf wirkt herzlich, traditionell und hat einen 
dörflichen Charakter. Jetzt hat Ramersdorf auch noch 
eine neue Marke „Ramersdorf – Daheim in der Stadt“  
bekommen, die genau das symbolisiert. 

Mehr Infos: 
 daheim-in-ramersdorf.de

Der rote Bogen
stand erst im  
Biergarten des
Alten Wirts, 
aktuell am Karl- 
Preis-Platz.

Aufkleber, Postkarten, 
Einkaufstaschen oder 
Geschenkpapier sind 
mit dem roten Tor-
bogen und weiteren  
illustrativen Elemen-
ten gestaltet. 

Und Aktion! 
Öffentlichkeitswirksam wurde die Stadtteil-
marke mit verschiedenen Aktionen einge-
führt: Eine Portraitserie bot die Möglichkeit, 
die Ramersdorfer Vielfältigkeit kennenzu-
lernen. Auf Großflächen im U-Bahn-Unter-
geschoss des Karl-Preis-Platzes sowie  
auf Flächen im U-Bahngeschoss am Ost-
bahnhof wurden Gewerbetreibende,  
Kultur- und Kreativschaffende sowie Enga-
gierte aus dem Stadtteil präsentiert. 

Neben „Daheim in der Stadt“ für die lokalen 
Bereiche gibt es noch „Zusammen LEBEN“ 
für die sozialen Träger. Unter den beiden 
Slogans werden künftig alle Aktivitäten im 
Stadtteil präsentiert. Vielfältige Aktionen 
sollen dabei Begegnungen schaffen und 
das Wir-Gefühl im Stadtteil stärken. 

Text Tina Zoch
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Unterstützt wird das Projekt durch die MGS im Auftrag der Landeshauptstadt München im Rahmen des Projekts work&act 2.0, 
das mit Mitteln des ESF-Bundesprogramms „BIWAQ – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ gefördert wird.  
Ziel ist der Erhalt attraktiver Geschäftszentren in Berg am Laim, Ramersdorf und Giesing. „Ramersdorf – Zusammen LEBEN“  
ist eine Gemeinschafts aktion des REGSAM Facharbeitskreises Soziales in Ramersdorf. 

________ Mein  
Leben war immer  
in diesem Viertel. 
Das Blumen geschäft 
ist mein Leben.  
____ 
Matthias Heller, Blumen-Heller

___ Über den Dächern von 
Ramersdorf trifft Szene und 
Popkultur auf Motivation 
und Professionalität. 
__________ 
Céline Schuster, Radio M94.5

_______ Meine Töchter sind in München zur  
Welt gekommen und ich habe mein halbes Leben 
in dieser Stadt verbracht.  
Mein Lebensmittelpunkt ist hier.  
___ 
Chantal Amenikou, Shilo Afro Shop
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In Deutschland stammen Sande und  
Kiese aus den Ablagerungen, die Flüsse 
und Gletscher im Lauf von hunderttausen-
den Jahren hinterlassen haben. So ge- 
winnen rund 2.000 Sand- und Kies gruben  
etwa 240 Millionen Tonnen Sand und  
Kies pro Jahr. 

Bis 2100 wird die Weltbevölkerung um 
mehr als 20 % wachsen. Dann wird mehr 
als die Hälfte der Weltbevölkerung in  

den Städten leben. Hinzu 
kommt noch, dass der 
Wohnungsbau voraussicht-
lich aufgrund von historisch 
niedrigen Zinsen und ex-
plodierenden Immobilien-
preisen sehr lukrativ ist. All 
diese Entwicklungen be-
deuten, dass wir Unmen-
gen an Baumaterialien be-
nötigen – allem voran 
Sand. 

Doch woher bekommen 
wir den Sand? In Deutsch-
land reichen momentan die 
Sandvorkommen aus. 

Wenn wir aber über Deutschlands Grenzen 
hinaus blicken, wird die Sandknappheit, die 
immer häufiger zu Raubbau führt, sicht-
barer. Vor allem in den Entwicklungs- und 
Schwellenländern, weil dort bevorzugt 
leicht zugängliche Lagerstätten abgebaut 
werden – in Flüssen und an Stränden.  
Für den Beton, aus dem Hochhäuser oder 
Brücken gebaut werden, muss die Qualität 
der Bausande hoch sein. Was in diesem 
Sektor verbaut wird, muss aus Flüssen oder 
Flussablagerungen stammen. Das bedeu-
tet, dass die Preise für Exportsande  
steigen. 

Wird Sand dann teurer, wird das direkt  
dem Konsumenten, also dem Bauunter-
nehmen weitergegeben. Es entsteht  
ein regelrechter Preiskampf. Planen wir 
heute ein Gebäude und beginnen etwa 
zwei Jahre später mit dem Bau, kann  
es sein, dass unsere Kosten für Sand drei- 
bis viermal so hoch sind wie zu Beginn  
unserer Planung. 

Blicken wir auf die Umwelt, wird schnell 
klar, dass der Sandabbau noch viel größere 
Konsequenzen hat. Beim Abbau von Sand 
vom Meeresboden werden mit dem  
Sand auch Kleinstlebewesen abgepumpt.  
Sandbagger zerstören also nicht nur den 
natürlichen Lebensraum von Meerestieren, 
sondern gefährden auch die Nahrungs-
kette. Außerdem dient Sand als natürliche 
Barriere. Verschwindet sie, versickert Salz-
wasser im Boden und macht Land für die 
Landwirtschaft unbrauchbar. Das bedeutet, 
dass die Problemketten immer länger wer-
den und am Ende der Mensch in diesen 
Regionen keine Nahrung mehr produzieren 
kann. Daher muss dieser Kreislauf unter-
brochen werden. Das geht nur mit  
Umdenken. 

Weit gefehlt! Zwar sind die Sand- und Kiesvorkommen in  
Deutschland groß, aber sie sind auch endlich und nach Wasser die  
zweitwichtigste Ressource – denn ohne Sand kein Beton. 

Ressourcen 

Sand, soweit das  
Auge reicht? 

Text Gerda Peter

Weltweit werden 
jährlich 40 Milliarden 
Tonnen Sand abge-
baut. Das ist neunmal  
mehr als beim  
Rohöl. 

Gerda Peter, Geschäftsführerin der  
GWG München

Wenn wir über 
Deutschlands 
Grenzen hinaus 
blicken, wird die 
Sandknappheit 
sichtbarer, die  
immer häufiger  
zu Raubbau  
führt. ____ 
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Wie entsteht Sand? 
Sand entsteht im Laufe vieler  
Jahre aus Felsen, die verwittern. 
Der meiste Sand besteht aus  
Quarz, einem Mineral. Anderer 
Sand stammt aus dem Gestein von 
Vulkanen. Kleine Muschelstück-
chen oder auch die Reste von  
Korallen machen oft einen Teil von 
Sand aus, vor allem an Stränden 
oder auch im Flussbett. 

Wozu braucht man Sand? 
Man braucht Sand zur Herstellung 
von Glas und Kosmetika wie Zahn-
pasta, aber auch zur Her stellung 
von Computerchips. Außerdem ist 
er un verzichtbar für den Küsten-
schutz. Aber von der Bauindustrie  
wird mit Abstand der meiste  
Sand benötigt. 

Aus was besteht Beton? 
Beton ist ein künstlich hergestellter 
Stein aus einem Gemisch von  
Zement, Wasser und zwei Dritteln 
Gesteinskörnung (Sand und Kies). 

Wieviel Sand gibt es auf der Erde? 
120.000.000.000 Milliarden  
Tonnen. Letztendlich kann aber nur 
ein Bruchteil der Sandvor kommen 
für die Bauindustrie genutzt  
werden. 

Ist Sand gleich Sand? 
Nein! Sieht man sich Sand genauer 
an, zeigt spätestens der Blick durch 
eine Lupe, dass es sehr unter-
schiedliche Formen gibt. 

Wir haben doch genug Sand  
in der Wüste! 
Stimmt. Allerdings kann man  
diesen Sand nicht zum Bauen ver-
wenden. Würden wir Häuser mit 
Wüstensand bauen, würden sie 
nach kurzer Zeit einstürzen.

Die Ressource  
Sand ist endlich, 
der weltweite  
Verbrauch aber  
enorm. ______

Und für einen Kilome-
ter Autobahn werden 
im Schnitt 30.000 
Tonnen Sand verbaut.

Für den Bau eines 
Krankenhauses  
werden rund  
3.000 Tonnen Sand  
benötigt.

Für den Bau eines 
durchschnittlichen 
Familienhauses  
braucht es rund  
200 Tonnen Sand.

Sand: Fakten, Daten,  
Hintergründe

In den letzten 30 Jahren ist die  
Sandnachfrage bereits um 
360 % gestiegen und sie wird  
weiter wachsen.

Quarzsand  
in mikroskopischer  
Vergrößerung.

Dünner Betonschnitt  
unter dem Mikroskop und im  
kreuzpolarisierten Licht.

Extreme Nahaufnahme  
vulkanischer Sandkörner von  
der Insel Hormoz, Iran.

Sandkörner aus dem  
Viktoria see in Uganda, Afrika,  
unter einem Mikroskop.

Quelle: trademachines.de/info/sandB
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Da, wo sie gewollt und genehmigt sind,  
können Graffitis oder Wandmalereien Farbe ins 
Spiel bringen und eintönige Orte oder Wände 
aufwerten. Auf dieser Hauswand im Westend  
reitet ein Surfer die Welle – den Spuren  
der Zeit zum Trotz.

Bild Edward Beierle

Stadtgestalt 
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Jetzt, wenn die Temperaturen steigen, sehnt man sich  
regelrecht nach einer Abkühlung. München bietet dafür 
zahlreiche Möglichkeiten von Schwimmbädern bis zu  
gut erreichbaren Seen. Entspannen, planschen oder ein 
paar Bahnen ziehen und den Körper in Schwung  
bringen – worauf warten Sie noch?

Freizeit 

Ab  
ins  
kühle  
Nass 

Ein sportlicher  
Sprung vom Zehn-
meterbrett oder  
entspannt ein paar 
Bahnen ziehen  
– das Michaelibad  
bietet jede Menge  
Wasserspaß.

Text und Interview Melanie MeindlB
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1. Schwimmen stärkt das  
Herz-Kreislauf-System 
Der Schwimmsport fördert die Herz-
gesundheit und trainiert das Herz-Kreis-
lauf-System, denn Ausdauerbelastung 
stärkt den Herzmuskel und fördert  
die Durchblutung. 

2. Schwimmen hilft bei Rücken-  
und Gelenkproblemen 
Schwimmen tut dem Rücken gut.  
Besonders der Schwimmstil Kraulen  
trainiert die Rückenmuskulatur.  
Im Wasser werden die Gelenke und  
Bandscheiben entlastet. 

3. Schwimmen fordert die gesamte  
Körpermuskulatur 
Wenn Sie die Schwimmstile variieren,  
kräftigen Sie alle Muskelgruppen. Nicht  
nur die Rumpfmuskulatur wird gestärkt, 
sondern auch Brust-, Schulter-, Arm-  
und Beinmuskulatur. 

4. Schwimmen Sie den Stress weg! 
Zählen Sie nicht die Kacheln im Schwimm-
bad, sondern schwimmen Sie und lassen 
Sie sich vom Wasser tragen! Schwimmen 
entspannt und der Körper schüttet Glücks-
hormone aus. Schwimmen kann auch  
eine Achtsamkeitsübung und Bewegungs-
meditation sein. 

5. Schwimmen fördert die  
Lungenkapazität 
Beim Schwimmen atmet man seltener, 
aber tiefer ein, das stärkt die Atemmuskula-
tur und die Lungenfunktion. Durch regel-
mäßiges Schwimmen kann sich mit der 
Zeit das Lungenvolumen vergrößern.

Schwimmen tut  
Kindern gut. 
— 
Es hilft, die Motorik  
zu verbessern und die 
Koordinationsfähig-
keit zu fördern. 

Eine Generation von 
Nichtschwimmern 
— 
14,5 % der 5- bis 17- 
jährigen Kinder und 
Jugendlichen in 
Deutschland können 
nicht schwimmen.  
Im Vor- und Grund-
schulalter liegt der 
entsprechende Anteil  
höher, im Jugendalter 
deutlich niedriger.  
Im Schnitt haben die, 
die schwimmen  
können, es im Alter 
von sechs Jahren  
erlernt. 

 
Die Haut vergisst 
nichts. 
— 
Sonnencreme  
und Mückenschutz  
im Freien nicht  
vergessen! 

Es ist nie zu spät,  
um schwimmen zu 
lernen. 
— 
Zwar ist es deutlich 
einfacher, schon im 
Kindesalter die 
Grundlagen zu er-
lernen, dennoch steht 
dem Vorhaben auch 
im Erwachsenenalter 
nichts im Weg.  
Schwimmen ist eine 
günstige Sportart – 
denn um sie aus-
zuüben braucht man 
nur eins: Wasser.

Ab ins Freibad:  
 muenchen.de/freizeit/mbaeder/ 

freibaeder-uebersicht.html

Ab in die Natur – hier finden Sie Seen 
in München und Umgebung:  

 muenchen.de/freizeit/ 
seen-uebersicht.html

Warum Schwimmen so gesund ist
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Ab wann sollten Kinder  
schwimmen lernen? 

Kinder sollten sich so früh wie möglich mit 
dem Wasser vertraut machen können. Wir haben 
deshalb auch Babyschwimmen in unserem  
regulären Kursprogramm. Schwimmkurse für  
Kinder bieten die SWM ab fünf Jahren an. 

Gibt es auch Schwimmkurse  
für Erwachsene? 

Ja, und zwar mit Kursen für fast alle Level, 
vom Nichtschwimmer, der die Grundelemente des 
Schwimmens lernt, bis zur guten Schwimmerin, 
die ihre Kraultechnik verbessern will. 

Was kann man beim Schwimmen  
schnell übersehen? 

Beim Schwimmen kann man sich und seine 
Kräfte mitunter überschätzen, zum Beispiel, wenn 
es um Entfernungen in freien Gewässern geht. 
Oder im Hochsommer im Freibad, wenn der  
Körper aufgeheizt ist, man vielleicht erst zu Mittag 
gegessen hat und der Magen voll ist. Sinnvoll ist  
es, sich jedes Mal aufmerksam vorzubereiten und 
gut auf seinen Körper zu hören, bevor man ins 
Wasser gehen möchte. 

Wie wichtig ist Schwimmen? 
Das haben wir zuletzt ganz deutlich von  

unseren Besucher*innen rückgemeldet bekom-
men, in der Zeit, als die Bäder coronabedingt  
geschlossen bleiben mussten: Sie haben uns ge-
sagt oder geschrieben, wie sehr sie ihre regel- 
mäßigen Schwimmrunden vermisst haben. 

Für viele bedeutet Schwimmen schlicht  
Lebensfreude und ist ein wichtiges positives Ele-
ment in ihrem Alltag. Für manche ist Schwimmen 
sogar die einzige körperliche Betätigung, die sie 
ausüben können, da das Wasser das Körpergewicht 
trägt und man dabei fast schwerelos ist. Neben 
dem angenehmen Körper- und auch dem Ge-
meinschaftsgefühl, etwa im Verein oder im Kurs,  
ist nicht zu vergessen: Schwimmen zu können, 
kann in bestimmten Notsituationen  
lebensrettend sein. 

Max Gutmann, Schwimm-
meister und Leiter  
der Betriebsorganisation  
Freibäder, klärt auf.

Von Frühjahr 2022  
bis zum Sommer 2023  
prüfen wir alle Gasleitungen  
bei der GWG München.

Bei der Prüfung wird Ihre Gasleitung unter  
Betriebsbedingungen geprüft. Es wird  
er mittelt, ob Gas entweicht und wenn ja, 
wie viel Gas entweicht. Dafür müssen wir 
die Leitung abstellen. Auch prüfen wir alle 
Leitungen, die wir sehen können, das 
heißt, die nicht verputzt sind. Bis das ge-
samte Leitungsnetz geprüft ist, kann es  
bis zu einem ganzen Tag dauern. 

Also, wenn Sie einen Aushang von der  
Firma Heinz Kiesel & Söhne GmbH  
an Ihrer Haus tür sehen, wissen Sie, dass  
in ungefähr sechs Wochen der Termin  
zur Prüfung ist.  

Zusätzlich bekommen Sie noch ein  
persönliches Schreiben. 

Übrigens, die Firma Heinz Kiesel &  
Söhne GmbH ist Ihnen bereits bekannt! 
Sie nimmt auch die Wartung der  
Gasgeräte vor. 

Sie haben noch Fragen?  
Dann wenden Sie sich einfach per E-Mail 
oder telefonisch an Ihre zuständige  
Haus verwaltung.

Wir prüfen Ihre  
Gasleitung  
und brauchen Sie  
vor Ort! 

Nachgefragt 

B
ild

: 
M

ax
 G

u
tm

an
n

GWG Journal  #212 Sommer 2022



Diesen Wildwuchs bei den E-Scootern  
zu verhindern, ist seit einiger Zeit ein An - 
liegen der Stadtpolitik und der E-Scooter- 
Betreiber, die um das Image ihres Ge-
schäftsmodelles fürchten. Schließlich sind 
E-Scooter ein Verkehrsmittel wie jedes  
andere auch und unterliegen daher be-
stimmten Regeln. 

Die Forderungen reichen hier von der Ein-
richtung einer Meldeplattform im Internet, 
um darüber falsch abgestellte Scooter  
direkt melden zu können, bis dahin, ob un-
erlaubtes Abstellen als Ordnungswidrig -
keit geahndet werden soll. 

Gerade in den Stadtzentren ist es ein Trend, E-Scooter zu nutzen. 
Es gibt unzählige Verleihfirmen, die einem das schnelle Fahrvergnügen 
ermöglichen. Gebucht wird meist über eine App, abgerechnet wird  

im Minutentakt oder zu Tagespreisen. Kein Wunder, dass diese 
kleinen Flitzer so beliebt sind. Sie sind wendig und bis  

zu 20 km/h schnell. Es gibt aber auch eine  
Kehrseite der Medaille.

Recht 

Fahrspaß  
oder Müllproblem? 

Anja Bader,  
Justiziarin der  
GWG München

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

journal@gwg-muenchen.de

____ E-Scooter  
sind ein Verkehrs-
mittel wie jedes an-
dere auch und  
unterliegen daher 
bestimmten  
Regeln. __________

E-Scooter haben in München keine  
festen Standorte oder Stationen, an die sie 
zurückgebracht werden müssen, sondern 
sie können flexibel ausgeliehen und wieder 
abgestellt werden. Dies führt dazu, dass  
die E-Scooter nach Gebrauch häufig un-
achtsam auf dem Gehweg abgestellt oder 
in Grünanlagen abgelegt werden und so 
mindestens zu einem unschönen Anblick, 
meist aber zu einer Stolper falle werden. 

Unter Umweltgesichtspunkten war die 
Schlagzeile erschreckend, dass in der Isar 
ein treibender E-Scooter gefunden wurde. 
Überhaupt erinnert das Stadtbild zuneh-
mend an die Zeit, als die gelben Leihräder 
der Firma Obike überall wie weggeworfen 
umherlagen. Letztendlich dauerte es dann 
nach der Insolvenz des Anbieters fast  
ein Jahr, bis die Räder aus der Stadt ent-
fernt waren. 
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Wo darf ich meinen E-Scooter  
fahren? 
Fahren darf man die E-Scooter unter  
anderem auf Radwegen, Radfahrstreifen 
und in Fahr radstraßen, nicht jedoch  
auf Wegen, deren Benutzung für Fahr-
zeuge aller Art, Autos, Motorräder oder 
Fahrräder verboten sind. 

Darf ich meinen E-Scooter auf dem  
Gehweg parken? 
E-Scooter dürfen genau wie Fahrräder  
auf Gehwegen geparkt werden. Dabei 
muss allerdings sichergestellt sein, dass 
Fußgänger nicht behindert werden.  
Der Scooter darf generell keine Gefahr  
für andere Verkehrsteilnehmer inklusive 
Fußgänger darstellen. Um das auch  
in der Nacht sicherzu stellen, müssen  
sie im Dunkeln be leuchtet sein. 

Darf ich meinen E-Scooter vor  
Geschäften stehen lassen? 
Geschäftsinhaber werden in aller Regel  
ein Anlehnen an das Gebäude verbieten 
wollen, da dadurch gerade an Schau-
fenstern oder anderen Fassadenteilen ein  
Schaden am Eigentum entstehen kann. 

Darf ich meinen E-Scooter auf der  
Straße parken? 
E-Scooter dürfen auf der Straße geparkt 
werden. Allerdings müssen hier Parkver-
bote, wie sie auch für PKW gelten, be- 
rücksichtigt werden. Rettungswege und 
Feuerwehrzufahrten müssen ebenfalls  
freigehalten werden. 

Im öffentlichen Straßenraum hat die  
GWG München keine miet- oder straf-
rechtlichen Mittel. Wir sind nicht be-
rechtigt, zum Beispiel Falschparker im  
öffentlichen Raum abzuschleppen, mobile 
Werkstätten, Dauerparker (auch wenn  
abgemeldet) oder Schrott-Roller auf  
öf-fent lichen Flächen zu entfernen oder  
zu ver bieten. Dies regeln die gesetzlichen  
Bestimmungen wie zum Beispiel  
die StVO.

 
Barrierefrei 
— 
Beim Parken hilft der 
gesunde Menschen-
verstand. Wenn durch 
einen E-Scooter  
jemand anderes be-
hindert, gestört oder 
gar gefährdet werden 
kann, dann gilt es, 
besser woanders zu 
parken. 

Unfallgefahr 
— 
Bei mehr als  
2.100 Unfällen mit  
E-Scootern sind  
im Jahr 2020  
tausende Menschen 
verletzt worden,  
fünf starben. 

Alkohol am Steuer: 
Ungeheuer! 
— 
Das gilt nicht nur 
beim Autofahren, 
sondern auch  
beim Fahren von  
E-Scootern. 

Tauchen statt  
Fahren 
— 
E-Scooter werden im 
Zuge von wahllosem 
Vandalismus oft in 
Gewässer geworfen. 
Aus den Akkus  
können Chemikalien  
austreten. Sie verun-
reinigen das Wasser 
und die E-Scooter 
müssen mit hohem 
Aufwand geborgen 
werden. 

Das gilt im  
öffentlichen Raum 
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Fahren oder gehen 
— 
Wer das Auto  
stehen lässt und den 
E-Scooter nimmt, 
muss zwar mehr  
zahlen, entscheidet 
sich aber für die  
umweltfreundlichere 
Lösung. 

Den E-Scooter für 
Kurzstrecken zu  
nutzen, die man auch 
zu Fuß gehen kann,  
ist allerdings weniger 
umweltfreundlich. 

 · Eine Behinderung oder gar Gefährdung 
von Mieter*innen muss ausgeschlossen 
sein. Darauf muss besonders in den  
Eingangsbereichen und auf Rettungs-
wegen geachtet werden. E-Scooter in 
der Wohnanlage dürfen nicht einfach ab-
gestellt oder gar hingeworfen werden 
(GWG-Hausordnung Ziffer 4 B und C).  

 · Fahrzeuge aller Art dürfen auf dem Hof, 
in der Garagenausfahrt, auf den Wegen  
und Grünflächen nicht abge stellt oder  
ge waschen werden. Öl wechsel und  
Reparaturen an Fahrzeugen sind in der 
gesamten Wohnanlage nicht  
gestattet.  

 · Die Grünanlagen, Wege, Wäschetrocken-
plätze usw. dürfen nicht mit Fahrzeugen 
oder Fahrrädern befahren werden – auch 
nicht zum Be- und Entladen.  

 · Wegen Brandgefahr dürfen E-Scooter 
nicht in der Wohnung geparkt werden. 

 
Im Interesse aller Beteiligten bitten wir  
daher, weder mit den ausgeliehenen  
E-Scootern in der Wohnanlage zu fahren 
noch diese auf dem GWG-eigenen  
Privatgrund abzustellen, sondern dort,  
wo es erlaubt ist und niemanden  
stört. Die App hilft bei der Suche nach  
dem richtigen Abstellplatz. 

Das gilt bei uns in den 
Wohnanlagen 

Achtlos abgestellte 
oder liegengelassene 
E-Scooter werden 
schnell zu einem  
Hindernis und einem 
Müllproblem für  
die Stadt. 

GWG-Wohnanlagen gehören zum privaten Raum – also nicht zum  
öffentlichen Raum wie zum Beispiel eine Straße. Hier gilt in den Haus-,  
Hof- und Gemeinschaftsanlagen die GWG-Hausordnung.

  
Es gibt 54.000 E-Scooter  
in Deutschland, 9.600 davon  
alleine in München.  
(Stand: 2019)
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Was können Sie als 
Mieter*in machen? 

1. Raumtemperatur auf  
18 bis 20 Grad begrenzen 
Oftmals ist uns gar nicht 
bewusst, dass wir viel zu 
viel heizen und die Woh-
nung auf 22 Grad oder 

mehr erwärmen. Dabei genügen 18 bis 20 
Grad vollkommen für ein Wohlfühlklima. 
Um auch im Winter ein behagliches Raum-
klima zu erreichen, ist gewöhnlich Stufe 3 
auf klassischen Heizthermostaten völlig 
ausreichend. 

2. Richtig lüften 
Während der Heizperiode sollten Sie besser 
mehrmals täglich stoßlüften als die Fenster 
dauerhaft zu kippen. Denn während beim 
Kippen der Fenster auch die Wände der 
Wohnung auskühlen, wird durch das Stoß-
lüften nur die Raumluft ausgetauscht.  
Das spart wertvolle Energie und verhindert 
Schimmelbildung. Während des Lüftens 
muss das Thermostatventil zugedreht  
werden. Steht ein Thermostat beim Lüften 
weiter auf Stufe drei, so versucht der  
Heizkörper trotz der kalten Außenluft die 
Raumtemperatur zu halten. Das Ventil  
geht automatisch komplett auf, der Heiz-
kör per wird sehr heiß, es wird „zum Fenster  
hinaus“ geheizt. 

3. Heizung beim Verlassen des Hauses 
runterdrehen 
Wenn Sie nicht zuhause sind, muss nicht 
unnötig geheizt werden. Daher empfehlen 
wir, sobald Sie die Wohnung verlassen oder 
auch, wenn sie abends schlafen gehen,  
die Heizung herunterzudrehen. 

4. Der Heizung Luft geben 
Stellen Sie möglichst keine Möbel vor  
Ihre Heizkörper. Sonst staut sich die Wärme 
und wird nicht an den gesamten Raum  
abgegeben. 

Unsere Verantwortung:  
Was tun wir als Vermieterin gegen  
den Preisanstieg? 

Als Vermieterin überprüfen wir regel-
mäßig unsere Versorgungsverträge und 
verhandeln Anpassungen. Ebenfalls  
optimieren wir ständig unsere Anlagen 
im Betrieb, um Energie einzusparen.  
Leider haben wir keinen Einfluss auf Ge-
setz gebung, Witterungseinflüsse oder 
die Gaspreise. Aber im Team mit Ihnen  
können wir Energie einsparen, indem  
Sie Ihren Energieverbrauch senken. 

Deutschlandweit steigen die Preise für Strom, Erdgas, Diesel und 
Heizöl. Zurückzuführen ist dies auf den ungewöhnlich langen Winter 
2020/2021, den Krieg Russlands gegen die Ukraine und die von  
der Bundesregierung neu eingeführte CO₂-Bepreisung für geringere  
Emissionen. Deshalb müssen sich Mieter*innen – verglichen mit  
den Vorjahren – auf deutlich höhere Heizkosten einstellen. 

Schon jetzt an  
morgen denken. 
— 
Wir möchten Sie  
bitten, bei Ihrer Haus-
haltsplanung even-
tuelle Mehrkosten zu 
berücksichtigen.

Andreas Oeller,  
Referent Kauf-
männische  
Bewirtschaftung

Heizkosten 

Energie sparen  
heißt Kosten sparen 
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Gabriele Schmelmer arbeitet im 
Team Rechnungswesen und ganz 
nebenbei kann sie sich verbiegen 
wie eine Brezel. Ihr Geheimnis:  
Als Holistic Personal Trainer hilft  
sie Menschen, wieder mehr in  
Bewegung zu kommen.

Text und Interview Melanie Meindl  
Bilder Jonas Nefzger

Titelthema 

Wir  
bauen  
auf  
Gesundheit

Was ist Yoga? 
— 
Yoga ist eine philoso-
phische Lehre, deren 
ganzheitlicher An -
satz Körper, Geist und 
Seele in Einklang 
bringen soll. Dazu 
werden geistige und 
körperliche Übungen, 
wie An- und Entspan-
nung der Muskeln, 
Atemübungen, Medi-
tation und Askese  
eingesetzt. 

Wo kommt  
Yoga her? 
— 
Aus Indien. 

Ist Yoga auch  
für Sporteinsteiger  
geeignet? 
— 
Na klar, Yoga ist für 
Anfänger jeden Alters 
und unterschiedlicher 
Fitness geeignet.  
Es gibt keine zwin-
genden Voraus-
setzungen, um Yoga 
zu praktizieren. 
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Yoga – Wie sind Sie dazu gekommen? 
Ursprünglich komme ich aus dem 

Taekwondo, hier habe ich 2001 einen Kurs 
an der Volkshochschule übernommen. Da 
es gerade im Sommer lange Kurspausen 
gibt, habe ich die Zeit genutzt, um viele 
Sportarten zu testen, und dabei meine Lei-
denschaft für Pilates, Yoga und BODYART® 
entdeckt. Das war ein toller Ausgleich zu 
Taekwondo und hat mir ein ganzheitliches 
Training ermöglicht. Als dann im Fitness-
studio eine Yogalehrerin ausfiel, wurde ich 
kurzum gefragt, ob ich den Kurs nicht 
übernehmen möchte. 

So kam dann eins zum anderen. Ich 
habe seit 2012 immer wieder Fortbildun-
gen in verschiedenen Bereichen gemacht. 
Dabei habe ich mich immer mehr auf  
den gesundheitlichen Aspekt fokussiert. 

Ich habe zwar kein eigenes Studio, 
gebe aber Kurse an der VHS oder in Fit-
ness- und Boxstudios. Die Einzeltrainings 
finden entweder bei mir oder bei den 
Kund*innen statt. 

Jetzt jonglieren Sie ja eigentlich in der 
GWG München eher mit Zahlen. Wie passt 
das zu Yoga? 

Es ist eben ein guter Ausgleich zu  
den Zahlen und als Trainerin liegt der Focus 
noch auf dem Thema Gesundheit. Natür-
lich soll es auch Spaß machen, aber man 
muss Ziele verfolgen, egal ob im Job  
oder privat. Ich versuche, durch Bewegung 
die Lebensqualität und Gesundheit der  
Menschen zu verbessern. 

Durch die Bewegung kommen sie 
wieder mehr zu sich, können abschalten 
und sich auf das Wesentliche konzentrie-
ren. Im Gruppentraining biete ich Yoga  
und BODYART® an. 

Beim 1:1-Training lege ich den Fokus 
auf die jeweiligen körperlichen Knack-
punkte: Das können die Atmung, Gelenk-
probleme oder eine Blockade sein.  
Dabei geht es immer um Fördern und  
Fordern, um am Ende der Stunde einen 
Einklang von Körper und Geist zu  
erzielen. 

Um die Schulter- und Brustpartien sozu-
sagen zu öffnen, einen auf rechten Sitz  
auf dem Boden einnehmen (alternativ auf 
einem Hocker oder Stuhl). Beide Schultern 
nach hinten unten senken, der Scheitel 
zieht nach oben. Die Arme weit nach hin-
ten führen, die Hände greifen ineinander. 
Alternativ können Sie ein Handtuch hinter 
dem Rücken mit den Händen oben und 
unten festhalten und ziehen, bis es ge-
spannt ist. Die Arme nach hinten oben füh - 
ren, bis eine Dehnung vorne im oberen  
Brustbereich spürbar wird. Die Position für  
mehrere tiefe, gleichmäßige Atemzüge  
halten.

Für die seitliche Nackendehnung auf einen 
Hocker, Stuhl oder im Schneidersitz auf-
recht hinsetzen. Beide Schultern zum  
Boden senken, den Kopf zur linken Seite 
neigen, ohne ihn zu drehen. Den rechten 
Arm zum Boden schieben, bis eine sanfte 
Dehnung in der seitlichen Halsmuskula- 
tur spürbar wird. Geübte können die  
Gegenhand als zusätzliches Gewicht auf  
den Kopf legen. Gleichmäßig ein- und  
aus atmen, anschließend die Seite  
wechseln.

1 2
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Ist Yoga für jeden geeignet? 
Yoga ist so facettenreich! Bei man-

chen hat Yoga einen schlechten Ruf. Viele 
denken, es hat mit Esoterik zu tun, aber 
diejenigen, die es mal ausprobiert haben, 
sind schnell von Yoga überzeugt. Einige 
kommen nach der Stunde zu mir und sind 
ganz überrascht, wie körperlich anstren-
gend Yoga sein kann. 

An welche Erfolgserlebnisse als Trainerin 
erinnern Sie sich gerne zurück? 

Ich hatte eine Kundin, die hatte sich 
von Anfang an das Ziel „Handstand“ ge-
setzt. Das ist eine geistig und körperlich 
sehr anspruchsvolle Übung. Nach Vor-
gespräch und Anamnesetraining übten  
wir gemeinsam andere Handbalancen zur  
Vorbereitung, damit sie sich so an den 
Handstand herantasten konnte.  

Eines Tages schickte sie mir ein Foto von 
sich in der Krähe¹ – sie hatte so lange ge-
übt, bis sie es tatsächlich geschafft hat. Ihr 
Stolz und die Freude über dieses Erfolgs-
erlebnis waren ein tolles Feedback für 
meine Arbeit. Es ist wirklich unglaublich, 
was man mit einem Yogatraining einmal  
in der Woche alles erreichen kann. 

Hobby und Beruf  
sind bei mir  
wie Yin und Yang:  
Die Gegensätzlichkeit  
harmoniert wunderbar 
und ergänzt  
sich.  
______

Wo finde ich den nächsten Yogakurs? 
— 
Einfach mal reinschnuppern beim kostenlosen Yogakurs  
der Landeshauptstadt München:  

 muenchen.de/freizeit/sport/freizeitsportprogramm.html 

Oder bei Gabriele Schmelmer. Los geht’s.

In der kleinen Kobra (sanskr. Bhujangasana) sind die Beine 
gestreckt und hüftbreit platziert. Die Bauchdecke ist  
sanft angespannt, das Gesäß bleibt entspannt. Die Schulter-
blätter gleiten in Richtung Hosentaschen, die Ellbogen  
liegen eng am Körper und ziehen in Richtung Boden, die 
Krone des Kopfes strebt nach vorne und oben. Der Blick 
richtet sich schräg nach unten. Den Rumpf mit Kraft  
aus dem Rücken heraus leicht anheben. Die Brustwirbel- 
säule ist maximal gestreckt. Die Arme übernehmen  
wenig Gewicht.

3

1  Diese Yogaposition heißt „Krähe“.

Yoga  
macht  
den  
Kopf  
frei.  
__
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Zitronen-Zucker-Peeling 
Produkte selber machen hat heute 
mehr Charme denn je. Und es kann 
ganz einfach sein. Mit unserer  
Anleitung für ein Zitronen-Zucker- 
Peeling wird der nächste Badespaß  
zum echten Frischekick. 

Zutaten 
1 Bio-Zitrone (mit Schale) 
300 g Zucker (kann auch durch  
Salz ersetzt werden) 
40 g Kokosöl 
30 g Öl (z.  B. Olivenöl,  
Traubenkernöl) 
Extra: 2 Gefäße mit Deckel 

 · Zitrone in kleine Stücke schneiden 
und im Hochleistungsmixer oder in 
der Küchenmaschine zerkleinern. 

 · Kokosöl und Olivenöl hinzugeben und 
gut vermischen. 

 · Am Schluss den Zucker hinzugeben 
und nochmals alles vermischen, bis 
ein schönes, sämiges Peeling entsteht.  

 · In ein Glas mit Deckel abfüllen.  
Kühl, trocken und gut verschlossen 
lagern. 

Das selbstgemachte Peeling  
ist auch als kleines Geschenk  
ein echter Hit.

Hausmittel 

Typisch Zitrone! 
Die gelbe Zitrusfrucht ist ein großartiger  
Vitaminlieferant und stärkt die Abwehrkräfte. 
Im Alltag und im Beautybereich ist sie  
ein richtiger Allrounder.

Bei Kopfschmerzen den Saft einer halben Zitrone 

in eine Tasse mit ungesüßtem Espresso oder 

starkem, schwarzen Kaffee geben. Zitrone unter-

stützt die körpereigene Schmerzhemmung, 

während das Koffein die Blutgefäße im Gehirn 

erweitert und schmerzlindernd wirkt.

Gegen schlechte Gerüche im Kühlschrank hilft 

Zitronenduft. Nachdem Sie eine Zitrone ausge-

presst haben, legen Sie einfach die Schale in den  

Kühlschrank. Wichtig: Spätestens nach vier bis 

fünf Tagen austauschen! 

Für glänzendes Haar gibt man den Saft einer  

halben Zitrone in lauwarmes Wasser und fertig 

ist die Haarspülung. Sie befreit die Haare von 

Rückständen und sorgt für schönen Glanz.

Zum Desinfizieren von Küchen-Schneidbrettern 

die Oberfläche gleichmäßig mit reichlich  

Salz bestreuen und mit dem Saft einer halben  

Zitrone gründlich einreiben. Nach ein paar  

Minuten kann alles wieder abgespült werden.

  
Weltweit werden jährlich mehr  
als 131.283.333 Tonnen 
Zitrusfrüchte geerntet – davon  
15.118.462 Tonnen Zitronen  
und Limetten.

Text Melanie Meindl

Frischekick  
süß-sauer 
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Hausrezept 

Locker und fruchtig 
Unsere GWG Kolleg*innen haben viele Talente.  
So auch unsere Kollegin Swetlana Schell, Teamleitung. 
Sie widmet sich nicht nur neuen Baugebieten,  
sondern auch den Backkünsten.

Beeren- oder  
Zwetschgenkuchen 

Das Rezept ist für eine Form mit  
18 cm Durchmesser geeignet. Für eine  
24 cm große Backform benötigt man die 
doppelte Menge der Zutaten. 

Zutaten 
100 g Zucker 
100 g Butter 
2 Eier 
130 g Mehl (die Hälfte davon  
kann man durch Mandelmehl oder  
andere Mehlsorten ersetzen) 
5 g Backpulver 
Eine Prise Salz 
2 TL Vanillezucker 
2 TL Puderzucker 
12–15 mittelgroße Zwetschgen  
oder 500 g Beeren  
nach Wahl 

Den Backofen auf 175 bis 180 Grad vor-
heizen. Weiche Butter mit Zucker und  
Vanillezucker aufschlagen. Nachein ander 
Eier und Salz zufügen und gut mit ein -
ander vermischen. Mehl mit Backpulver 
dazu geben und sorgfältig miteinander  
verrühren. 

Die Backform mit Butter bestreichen  
und mit Mehl bestäuben. Den Teig in die 
Form geben und einebnen. 

Zwetschgen halbieren, entkernen und auf 
dem Teig verteilen oder die Beeren auf  
den Teigboden geben. 40 bis 45 Minuten 
backen. Mit einem Holzstäbchen pro- 
bieren, ob der Kuchen durchgebacken ist. 
Nach dem Auskühlen mit Puderzucker  
bestäuben.  

Swetlana Schell,  
Teamleiterin Hausbewirt-
schaftung

Swetlana Schell zeigt ihre gebackenen  
Kunstwerke unter anderem bei Instagram  
als @tortenqueenmuenchen. 

Text Swetlana Schell

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

journal@gwg-muenchen.de

Noch ein Rätsel  
zum Dessert? 
— 
In wie viele Stücke 
kann ein runder  
Kuchen maximal  
geteilt werden,  
wenn dafür nur drei 
Schnitte gesetzt  
werden dürfen? 

Die Auflösung finden 
Sie auf Seite 38.
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Und weil die Grillsaison eröffnet ist und es 
so gut zu Fisch, Fleisch oder Gemüse 
passt, haben wir noch ein Kräuterbutter-
Rezept für Sie. 

 
Kräuterbutter 

Grundlage sind einfach 250 g Butter.  
Wir empfehlen Ihnen folgendes Basis- 
rezept, aber natürlich sind, je nach  
Geschmack, keine Grenzen gesetzt. 

Zutaten 
250 g Butter 
2 Knoblauchzehen 
1 Bund verschiedene Kräuter 
Salz und Pfeffe r
Und wer es jetzt ein bisschen schärfer  
mag, kann gerne noch scharfes  
Paprikapulver ergänzen. 

Butter streichzart rühren. Die Knoblauch-
zehen fein hacken, bis eine weichliche 
Masse entsteht. Kräuter und Knoblauch mit 
der Butter vermengen. Nach Geschmack 
nachsalzen und pfeffern. Dann in eine 
Schüssel geben und ab in den  
Kühlschrank. 

Besonders schön und appetitlich wirkt 
die Butter, wenn man sie in hübsche  
Förmchen presst. 

Text Melanie Meindl

Alles in Butter? 

Wir recyceln! 
Mini-Gewächshäuser sind praktische Helfer,  
um Samen zu Keimlingen und dann zu  
Pflanzen werden zu lassen. Wir zeigen Ihnen, 
wie aus recyceltem Material ein Mini- 
Gewächshaus wird. 

So geht’s 
1. Die Basis ist eine gebrauchte, transparente 

Plastik verpackung, zum Beispiel von  
einer Feigenbox. 

2. Watte oder Wattepads in die Verpackung  
legen. 

3. Eine Packung Gartenkressesamen auf den 
einzelnen Watteflächen verteilen. 

4. Als Belüftungssperre kann zum Beispiel  
ein Eisstiel dienen. 

So klappt’s 
1. Tagsüber sollte die Temperatur zwischen 

+  18° und +  25° liegen,  
nachts zwischen +  15° und +  18°. 

2. Nicht zu heiß werden lassen, das tötet  
sonst die Keimlinge (über 28°). Entscheidend  
ist die Temperatur des Nährbodens,  
nicht die der Luft. 

3. Nach dem Säen: Gießen, gießen, gießen …! 
4. Ideal sind 8 bis 12 Stunden Licht pro Tag. 
5. Starke, direkte Sonneneinstrahlung 

vermeiden! 

Tipp: Gartenkressesamen  
vorher einen Tag in Wasser  
einlegen.

Mein Mini- 
Gewächshaus 
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Gemeinsam möch-
ten GWG-Sozial-
pädagoge Daniel 
Becker-Freyseng 
und Dagmara  
Sosnowska vom 
Nachbar schafts-
treff Pasing, dass 
eine Gemeinschaft 
entsteht, in der  

die Menschen Rücksicht aufeinander  
nehmen. Hierfür haben sie sich Unter-
stützung von der Stelle für Gemeinwesen-
media tion (SteG) der Landeshauptstadt 
München geholt. 

Worum ging es beim ersten Treffen? 
Eine kleine, aber engagierte Gruppe von 
Bewohner*innen hat sich Ende April  
auf der Grünfläche zusammengefunden,  
um das Zusammenleben im Viertel zu  
verbessern. Zu den Problemen gehören  
unter anderem Ruhestörung, Müll im  
Treppenhaus, aggressives Verhalten von 
Kindern und Hunde auf dem Spiel- 
platz. Mit einer Bestandsaufnahme ist  
es aber nicht getan. Deshalb sind regel- 
mäßige Treffen geplant, zu denen  
Interessierte herzlich eingeladen sind. 

So geht es weiter 
Gemeinsam mit ihrem Team leitet  
Anja Huber, Leiterin der SteG, Stelle für  
Gemeinwesenmediation, die nächsten 
Treffen. Ziel ist, eine positive Energie zu 
schaffen. Die Wohnanlage soll ein  
Ort der guten Nachbarschaft werden,  
in der es allen gut gefällt. 

Wie lassen sich Lösungen  
entwickeln? 
Will man die Probleme dauerhaft aus  
der Welt schaffen, müssen die Lösungen 
aus der Gemeinschaft selbst kommen. 
Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass Be-
wohner*innen auf den Flächen, auf denen 
sonst aggressiv gespielt wird, ein friedliches 
und offenes Beisammensein leben. Vielen 
Menschen ist auch nicht bewusst, dass  
ihr Verhalten andere stört. Darauf können 
die Bewohner*innen auf kreative Weise 
aufmerksam machen, zum Beispiel durch 
eine Gemeinschaftsaktion. 

Wie können Mieter*innen aus  
der Josef-Felder-Straße mitmachen? 
Melden Sie sich einfach im 
Nachbarschafts treff Pasing in der  
Josef-Felder-Straße 45. 

Wer beauftragt  
die Hausversammlung? 
Die SteG kann von Vermieter*innen, Haus- 
gemeinschaften oder Gemeinschafts-
wohnformen beauftragt werden. Sprechen  
Sie Ihre*n GWG-Sozialpädagog*in an, 
wenn auch Sie Konflikte in Ihrer Nachbar-
schaft aktiv lösen möchten. 

Die Nachbarschafts-
treffs werden ge- 
fördert von der  
Landeshauptstadt 
München.

Daniel Becker- 
Freyseng, Sozial- 
pädagoge der  
GWG München

Text Nadine Kölmel, Anja Huber (Leitung SteG)

In der Josef-Felder-Straße entstand ein ganz neues  
Quartier. Fast gleichzeitig zogen über 600 Bewohner*innen, 
viele davon mit Kindern, ein. Für eine offene Gemeinschaft 
und gute Nachbarschaft ist Engagement gefragt. 

Nachbarschaft 

Gemeinschaft aktiv  
gestalten 

Die Stelle für Gemeinwesenmediation 
(SteG) der Landeshauptstadt München 
vermittelt bei Konflikten in der  
Nachbarschaft, in Kitas und Schulen 
sowie in bürgerschaftlichem Engage-
ment und sozialen Projekten. 

Tel. 089 233-40034 
steg.soz@muenchen.de B
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Denkraum 

Vervielfachen Kleine Fische 

A BCD _

Wie können sechs Dreiecke gebildet werden,  
wenn nur zwei Stäbchen bewegt werden  
dürfen?

In einem Teich schwimmen zehn Fische.  
Drei sterben und einer erwacht wieder zum Leben.  
Wieviele Fische sind dann im Teich?

Folgerichtig 
Wie kann die Reihe fortgesetzt werden, ohne  
den Buchstaben E zu schreiben?

Die Auflösungen der Aufgaben finden Sie auf der nächsten Seite.

Mensch ärgere  
dich nicht! 

Wirklich jeder hat es schon mal gespielt – 
das Spiel „Mensch ärgere dich nicht“. 
Den Spieleklassiker hat ein echter Münchner 
erfunden: Josef Friedrich Schmidt, Anfang  
des 20. Jahrhunderts Lebensmittelhändler in 
der bayerischen Hauptstadt.  
Sein Ziel damals: eine Beschäftigung für  
seine lebhaften Kinder. Mittlerweile hat das 
Spiel nicht nur seine, sondern auch Millionen  
andere Kinder mehr als fabelhaft  
beschäftigt.

Münchenwissen  
zum StaunenBlütenzauber

Welche Blüte kommt als nächstes?
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Es brummt und surrt und raubt uns 
vielleicht sogar in der Nacht den 
Schlaf. Oft wird man gleich so 
sauer, dass man wild um sich 
schlägt, um die kleinen 
Biester zu er wischen, 
die unser Blut saugen 
wollen. Was bleibt, ist oft  
eine kleine rote Stelle,  
die juckt. 

Gemeine  
Stechmücke 
— 
Merkmale 
Schlanker Körper und schmale 
Beine, 3  –  7 mm groß. 
Vorkommen 
Deutschland. 
Vorsicht 
Kann Krankheiten übertragen. 
Aktivität 
Sticht bei Dämmerung  
oder nachts. 

Schlauhausen

Wir nehmen  
die Mücke mal  
unter die Lupe und  
schauen, wer uns  
da so sticht.

Kriebelmücke 
— 
Merkmale 
Gedrungener Körper,  
beißt zu, 2  –  6 mm groß. 
Vorkommen 
In der Nähe von Flüssen,  
Bächen und Feucht gebieten. 
Vorsicht 
Der Biss kann starke  
Schwellungen  
hervorrufen. 
Aktivität 
Schlitzt die 
Haut auf und 
trinkt das  
Blut. 

Mücken gibt es schon seit mehr als  
100 Millionen Jahren auf der Erde.  
Die Blutsauger waren schon  
in der Zeit der Dinosaurier aktiv.

  
Entdeckt: Hier, unter der Lupe,  
sitzt eine kleine Mücke. Sie hat sich 
aber auch noch woanders im Heft  
versteckt. Findest du sie?
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Text Melanie Meindl Quelle ikk classic

Ringelmücke 
— 
Merkmale 
Weiße Streifen auf dem  
Körper, 10  –  13 mm groß. 
Vorkommen 
Nordeuropa. 
Vorsicht 
Kann Krankheiten 
übertragen. 
Aktivität 
Sticht bei Dämmerung 
oder nachts. 

Asiatische Tigermücke 
— 
Merkmale 
Weiße Streifen auf dem  
Körper, 3  –  7 mm groß. 
Vorkommen 
Südostasien, schmuggelt  
sich über Waren- und  
Reiseverkehr nach 
Deutschland. 
Vorsicht 
Kann Krankheiten 
übertragen. 
Aktivität 
Sticht tagsüber  
und nachts.

Mückenlarven 
Die Gemeine Stechmücke legt ihre  
Eier in stehenden Gewässern ab. Das 
können Teiche sein, aber auch Regen-

tonnen oder andere, kleine Gefäße,  
die mit Wasser gefüllt sind. Aus 

den Eiern schlüpfen die Larven,  
die dann ein bis drei Wochen  
im Wasser leben, bevor  
sie sich verpuppen und zur  
Mücke werden.  

  
In Deutschland  
gibt es 50 verschiedene  
Mückenarten.

Warum stechen uns  
Mücken? 
— 
Nur Mückenweibchen stechen. Sie  
benötigen ein spezielles Eiweiß, das im 
Blut vorkommt, um nach der Befruch-
tung durch eine männliche Mücke  
Eier bilden zu können. Angelockt wer-
den die Mückenweibchen durch das 
von uns Menschen ausgeatmete Koh-
lenstoffdioxid oder Schweiß. 

Jetzt tut’s weh! 
— 
Hat eine Mücke zugestochen, bildet 
sich zunächst meist ein roter, kreis-
förmiger Fleck. Mit dem Stich gibt die 
Mücke ein Sekret an der Einstich- 
stelle ab. Jetzt kann es jucken und  
heiß werden.

Wie schützt man sich vor  
Mückenstichen? 
— 
Regelmäßiges Duschen, damit sich  
so wenig Schweiß wie möglich auf  
der Haut befindet. Dunkle und lange  
Kleidung. Im Haus halten Ventilatoren, 
engmaschige Insektengitter in den 
Fenstern sowie Moskitonetze  
die Plagegeister weitgehend fern.

Und wenn ich gestochen  
wurde – was hilft? 
— 
Vor allem der Juckreiz macht  
einen Mückenstich so lästig.  
Wichtig: nicht kratzen! 

 · Kühlen mit Kühlpad, einem  
feuchten Lappen oder batterie- 
betriebenen Hitzestiften

 · Ein paar Tropfen Essig
 · Eine aufgeschnittene Zwiebel
 · Eine Scheibe frischer Ingwer
 · Zwischen den Fingern zerriebene 

Blätter von Schafgarbe oder  
Spitzwegerich
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Ihre Nummern für  
den Notfall 

München setzt  
Zeichen der Solidarität  
mit der Ukraine 

Service Solidarität 

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 

Die Stadt hat ein Spendenkonto eingerichtet,  
damit die Münchner*innen sich solidarisch zeigen 
können mit den Menschen, die in der Ukraine  
und insbesondere in Kiew von Krieg und Flucht  
betroffen sind. 

Landeshauptstadt München 
Stadtsparkasse München 
IBAN DE86 7015 0000 0000 2030 00) 
Verwendungszweck „Solidarität Ukraine“ 

Lichtpunkt 

Manchmal reicht schon ein kleines Licht, um ein 
Zeichen zu setzen. Mit dem Kauf dieser Kerze von 
www.pinkstories.de werden 50 % an die Organisa-
tion „Das Blaue Land hilft: Ukraine“ gespendet. 

Wir verlosen bis zum 31. Juli 2022 zehn Kerzen. 

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

Mehr Infos:  
 pinkstories.de

Lösungen zu unserer Rätselseite 

Vervielfachen 

Blütenzauber 
Blüte C  
(4 Blütenblätter). 

Kleine Fische 
Es sind zehn  
Fische, denn 
auch die toten 
Fische sind im 
Teich. 

Folgerichtig 
Wenn auf den 
Unterstrich der 
Buchstabe F ge-
setzt wird, ergibt 
sich ein „E“. 

Kuchenrätsel  
(S. 32) 
7 Stücke 

Wo? (S. 36) 
Die Mücke hat 
sich auf Seite 22  
versteckt. 
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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. 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. 

Info
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Meine  
GWG München 
Unser  
Mieterportal  
ist für Sie  
da.

Jetzt downloaden

Mehr Informationen  
finden Sie auf:  

 gwg-muenchen.de/mieterportal
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