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Unser Mieterportal ist  
für Sie da. Wir zeigen  
Ihnen, was Sie alles damit 
schnell und unkompli
ziert erledigen können – 
und wie Sie sich  
registrieren können.

14 
Einander nah sein trotz 
Abstand. Mit unseren  
Aktionen während der  
Coronapandemie  
haben wir dieses Ziel  
verfolgt.

Woher die Grohmannstraße  
ihren Namen hat, lesen Sie auf  
Seite 7. 

Und Münchenwissen  
zum Staunen gibt’s  
auf Seite 36.
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Lob? Kritik?  
Sagen Sie uns Ihre Meinung!  

journal@gwgmuenchen.de 

Liebe Münchner*innen, 

seit vielen Jahren kommt das Thema immer  
wieder auf, warum es zwei städtische Wohnungs-
baugesellschaften in einer Stadt gibt. Jetzt haben 
wir die Sache in die Hand genommen und uns  
entschlossen, aus Zwei Eins zu machen. 

Jetzt fragen Sie sich bestimmt wie. Wir packen  
das schrittweise an, um die Stärken beider Gesell-
schaften zu verknüpfen. Die Landeshauptstadt 
München gestal tet ein ganz neues und modernes 
Unter nehmen, dass sich wie ein Bollwerk gegen 
die immer höher steigenden Mieten in unserer 
Stadt einsetzt. Wir werden effizienter sein, um 
neuen Lebensraum für alle Münchnerinnen und 
Münchner zu schaffen. Natürlich verlieren wir  
nicht den Bestand aus den Augen und behalten  
die Klimaziele der Landes hauptstadt München  
fest im Blick. 

Ich bin mir sicher, dass Sie und alle Beteiligten  
vom Zusammenschluss profi tieren werden.  

Lassen Sie uns Zukunft gemeinsam  
gestalten! 

Ihre 

Verena Dietl  
Bürgermeisterin und Vorsitzende  
des Aufsichtsrates der GWG München

Aus dem Rathaus 

Bestimmt haben Sie es  
schon aus den Medien erfahren.  
Bis 2024 werden die beiden  
Wohnungsbaugesellschaften 
GWG München und GEWOFAG 
zu einer großen städtischen  
Wohnungsbaugesellschaft zu-
sammengeführt. 

Wie das geschehen wird?  
Schritt für Schritt! Die beiden  
Unternehmen werden genau  
unter die Lupe genommen,  
und ihr Bestes gebündelt,  
damit für München eine starke 
und zu kunftsorientierte 
Wohnungsbau gesellschaft  
entsteht.

 Editorial 

Zukunft  
gemeinsam  
gestalten 
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Die Münchne  
Wohnungsbau
gesellschaften in  
Zahlen: 

GWG München 

30.000 
Wohnungen 

GEWOFAG 

37.000 
Wohnungen 

GWG München  
und  
GEWOFAG

150.000 
Mieter*innen

Guten Tag, liebe Mieter*innen, 

Seite an Seite wollen beide Gesellschaften den städtischen Wohnungs- 
bau noch weiter nach vorne bringen. Es wird ein Zusammenschluss sein,  
der die Vorzüge beider Wohnungsbaugesellschaften in den Fokus stellt,  
zweier Gesellschaften, die mehr als 190 Jahre an Kompetenz im  
Münchner Wohnungsbau vereinen. 

Was ändert sich für Sie als Mieterinnen und Mieter? Auf lange Sicht  
wird die beiden Gesellschaften ein neuer Name vereinen. Unser Leistungs -
angebot wird sich noch mehr spezialisieren und Sie sind dann Mietende  
bei einer der drei größten Wohnungsbaugesellschaften Deutschlands.  
Natürlich bleiben unsere Hausverwaltungen weiterhin Ihr erster Ansprech - 
partner. Unser Wirkungskreis wird sich durch die Vereinigung wie ein  
Netz flächendeckend über München spannen. 

Wie Sie wissen, ist uns ist die Nähe zu den Menschen vor Ort besonders  
wichtig. Nach wie vor gilt: Wir werden uns mit Herz und Verstand um  
Ihre Anliegen kümmern. 

Herzliche Grüße 

____ Wir werden Teil einer der größten  
Wohnungsbaugesellschaften Deutschlands und  
schaffen positive Ausstrahlungseffekte für  
ganz München. ____________________

Christian Amlong  
Sprecher der Geschäftsführung  
der GWG München 

Gerda Peter  
Geschäftsführerin  
der GWG München
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Dies und das 

                Unabhängig von den offiziell gültigen  
und empfohlenen Schutzmaßnahmen gegen das  
Coronavirus ist es sinnvoll, das Immun system  
zusätzlich zu stärken. Es ist das Schutzschild des 
menschlichen Körpers, kann Krankheitserreger  
abwehren und den Körper vor Infekten schützen. 

Wir verlosen bis zum 31. Mai 2022 fünfzehn  
Immunbooster-Boxen. So können Sie die  
Frühjahrsmüdigkeit vertreiben und Erkäl- 
tungen vorbeugen. Lassen Sie sich vom  
Inhalt überraschen!

Weiterhin gilt: „Zusammen gegen Corona:  
Wer sich schützt, schützt auch andere.“  
Auf der Website des Bundesministeriums für  
Gesundheit finden Sie aktuelle Informationen  
und verlässliche Antworten auf Ihre Fragen:  
    zusammengegencorona.de

Weitere Infos:  
 tourenolympiapark.de

Volle Kraft  
     voraus 

Verlosung

 Schnell eine EMail  
mit Kennwort „Immunbooster“ und  
vollständiger Adresse an:  
journal@gwgmuenchen.de

28. April 2022, 14 bis 17 Uhr 
Bei der GWG München schaffen wir nicht nur  
bezahlbaren Wohnraum für Münchner*innen, wir 
überlegen uns auch, was unsere Stadt in Zukunft 
noch lebens werter macht. Genau dafür brauchen 
wir dich und deine Ideen! Mitmachen können  
Mädchen ab der 5. Klasse. 

Girls’ Day –  
Die ganze Stadt 
auf dem Plan

Für ganz Mutige gibt es  
sogar die ZeltdachTouren  
in Kombination mit  
Flying Fox.

Auf dem Zeltdach  
unterwegs 

Wenn man mehr über Olympia in  

München, seine Geheimnisse und Be-

sonderheiten erfahren möchte, dann  

lohnt sich eine Olympia-Zeltdach-Tour.  

Gesichert mit Seil und Karabiner geht  

es über das Plexiglasdach. An verschie-

denen Stationen erklärt der Tourguide  

Architektur und Konstruktion des welt-

berühmten Olympiastadions aus nächster 

Nähe. Hinzu kommt die fantastische  

Aussicht – vor allem bei gutem Wetter – 

auf die endlosen bayerischen Voralpen  

bis hin zu Deutschlands höchstem  

Berg, der Zugspitze.

Hier kannst Du echt was bewegen!  
Teilnahme nur nach Anmeldung unter  
diesem QRCode. B
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Porträt von Paul Grohmann  
(* 12. Juni 1838; † 29. Juli 1908).  
Im Jahr 1984 wurde auch in seiner  
Geburtsstadt Wien eine Straße  
nach ihm benannt.

Bildrechte: Ernst Platz (1867–1940), Foto von Wolfgang Moroder 

Im Stadt teil  

Feldmoching- 

Hasenbergl liegt  

die nach Paul Grohmann  

benannte Straße. Er war ein  

österreichischer Alpinist und Mit-

begründer des Österreichischen 

Alpenvereins. Ihm gelangen  

zahlreiche Erstbegehungen in 

den Dolo miten, den Karnischen 

Alpen und den Zillertaler Alpen.  

Ihm zu Ehren wurde 1875 der  

bis dahin unbestiegene Sasso  

di Levante in der Langkofel-

gruppe in Grohmannspitze  

umbenannt.

Grohmannstraße
Wie die Straße zu ihrem  
Namen kommt

Spätestens seit Corona wissen wir, dass  
häufiges Händewaschen dazu beiträgt, Bakterien 
abzu töten. Das kann man natürlich mit jeder  
handelsüblichen Seife machen. Oder man macht 
es mit Stil. Wie mit der Seife von Frau Gold. Ein  
Luxusobjekt, ein piece of art – eine Seife wie  
ein Edelstein, Gesteinen aus der Natur nach-
empfunden. Die Seifen sind handgemacht und 
jede sieht anders aus. Sie sind sehr mild und  
geben der Haut wertvolle Fette zurück: vegan  
und ganz natürlich. 

Wir verlosen bis zum 31. Mai 2022 drei  
Frau-Gold-Sets. 

Edelstein  
oder Seife?

 Schnell eine EMail  
mit Kennwort „Edelstein“ und  
vollständiger Adresse an:  
journal@gwgmuenchen.de

Mehr Infos gibt’s hier:  
 fraugold.de
 frau_gold

Verlosung
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Text Nadine Kölmel

Gemeinsam mit der GWG-Geschäftsführung  
hob Verena Dietl die Richtkrone für ein Projekt in 
der Kämpferstraße.

   Die Bürgermeisterin zu Besuch 

Ortstermin im  
Harthof  

Mehr Grünflächen und zeitgemäßes  
Wohnen für den Harthof 
In der Kämpferstraße entstehen 198 Woh-
nungen in serieller Bauweise, das bedeutet 
funktionelle und raumsparende Grundrisse 
und eine hohe Zahl vorgefertigter Bau-
elemente. Wohngebäude werden nicht 
mehr nur auf der Baustelle errichtet, son-
dern, ähnlich wie in der Automobil branche, 
einzelne Elemente industriell vorgefertigt,  
z.  B. Außen- und Innenwände, Decken- 
und Dachplatten. Das hat auch den Vorteil, 
dass viele Elemente in großer Stückzahl 
und somit kostengünstig produziert  
werden können. 

Die 1,5- bis 4-Zimmerwohnungen sind  
frei finanziert. In der Tiefgarage zwischen 
den Häusern entstehen 139 Stellplätze,  
deren Anzahl dank eines Mobilitätskon-
zepts deutlich reduziert werden konnte. 
Ebenso wird im Viertel Carsharing  
angeboten. 

Nebenan errichten wir 120 Wohnungen in 
konventioneller Bauweise. Bildlich gespro-
chen setzen die Handwerker*innen einen 
Stein auf den anderen, wie vor hunderten 
von Jahren. Die einzelnen Bauteile, wie  
zum Beispiel Wände oder Decken, werden 
auf der Baustelle zusammengesetzt. 

Welche Bedeutung hat der Harthof  
für die GWG München? 
Die größte Vermieterin im Harthof ist die  
GWG München. Der Harthof gehört im  
Geschosswohnungsbau fast ganz der  
GWG München. Wir sind stadtteilprägend.  
Unser Bestand umfasst rund 2.000 Woh-
nungen. Die meisten davon wurden  
während des Zweiten Weltkrieges und  
danach in einfacher Bauweise errichtet,  
das heißt, es sind kleine Wohnungen,  
oft ohne Zentralheizung und Bad. 

Seit über 15 Jahren wandeln wir den nicht 
mehr zeitgemäßen Bestand in familien-
freundliche und moderne Wohnungen um. 
Es begann 2004 mit einem Stadtratsbe-
schluss zum Abriss und Neubau der Sozial-
wohnungen. Für den südlichen Teil der 
Siedlung trat bereits 2005 ein Bebauungs-
plan in Kraft, der eine schrittweise Erneue-
rung und Nachver dichtung ermöglichte, 
auch mit dem ersten Passivhaus der GWG 
München. Gut zehn Jahre später folgt  
die Sanierung des Nordteils. 

Neben dem Wohnungsbau haben wir  
auch die Infrastruktur mit Nahversorgung, 
Kitas, Radwegen, Grünflächen und  
einem Quartiersplatz im Blick. 

Die Bürger meisterin 
Verena Dietl und  
die GWGGeschäfts
führung Christian 
Amlong und Gerda 
Peter vor Ort.

 LiveWebcam  
der Baustelle:  
 goldbeck407.hi
rescam.com
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Name Seinen Namen verdankt das Viertel 
dem ehemaligen Gut Harthof, das 
der damalige Löwenbräu-Direktor 
Wolf 1890 erbaute, aber heute 
nicht mehr existiert. Das Wort 
„Hart“ bezeichnet Weideland oder 
Wald. Rund um das Gut entstand 
ein Wohnviertel. In den späten 
1930er Jahren begann der Bau so-
genannter Reichs siedlungen. Bis 
heute ist das Viertel ein klassisches 
Wohn gebiet geblieben.

Historie Bereits 1838 nutzte die damalige 
Bayerische Armee das Gebiet. 
Noch heute befinden sich rund  
um den Harthof militärische Ein-
richtungen, wie zum Beispiel die 
Bayernkaserne oder die Panzer-
wiese. Letztere ist nun ein Natur-
schutzgebiet.

Prägnante  
Gebäude

Die katholische Kirche St. Gertrud 
liegt am U-Bahnhof „Harthof“  
und südlich davon, in der Hugo-
Wolf-Straße, die evangelische  
Versöhnungskirche.

Lage Der Harthof gehört zum Stadt- 
bezirk Milbertshofen-Am Hart im 
Münchner Norden.

Über den Harthof

Wir freuen uns, Ende des Jahres  
das erste von fünf Gebäuden nach  
kurzer Bauzeit an die Hausverwaltung  
Harthof übergeben zu können.  
Durch eine hohe Zahl vorgefertigter  
Decken, Wände und Sanitärzellen  
ist es gelungen, im Münchner Norden  
gut geplanten Wohnraum schnell  
zu realisieren. __________

Dagmar EnglertFriedrich,  
Dipl.Ing. (FH), Architektin, Technische Projektleiterin  
für Neubau/Modernisierung

Oben: Serielles Bauen in 
der Kämpferstraße. Viele 
Bauteile werden schon im 
Werk hergestellt und 
montiert.

Unten: Konventionelles 
Bauen in der Kämpfer
straße. Die Arbeiter* 
innen fügen die Bauteile 
vor Ort zusammen.
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Auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne in Freimann  
und auf dem östlich angrenzenden Gewerbegebiet an der  
Heidemannstraße entsteht mit rund 5.500 Wohnungen ein neues 
Stadtquartier für bis zu 15.000 Menschen. Auch die GWG  
München engagiert sich in diesem Gebiet.

   Bayernkaserne 

Es war einmal ein  
Sandkasten …

Auf dem GWG 
Baufeld WA12 in der  
ehemaligen Bayern
kaserne entstehen 
rund 190 geförderte 
Wohnungen.

Text  
Klaus Severin und  
Melanie Meindl
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Kann man Beton recyceln? 
Ja! Deswegen startete jetzt das erste 
GWG-Projekt mit Recycling-Beton. Hier 
werden 190 Wohnungen, ein „Haus für 
Kinder“ mit sechs Gruppenräumen und ein 
„Familienzentrum mit Ersatzbetreuung“  
gebaut. Das Bau projekt WA12 ist das erste 
Wohnungs bauprojekt, das in der Bayern-
kaserne München realisiert wird. Bau - 
start war, wie vorgesehen, im November 
2021. Die Fertigstellung ist für das  
3. Quartal 2024 geplant. 

Das Projekt berücksichtigt ein Mobilitäts-
konzept, das mehr als 400 Fahrradstell-
plätze beinhaltet. Zudem bietet es Platz  
für acht Lastenfahrräder und enthält vier 
Carsharing-Stellplätze. Dazu wird eine  
Mobilitätsstation für zwei Fahrradservice-
stationen gebaut. Die Außenfassade wird 
aus hochwertigem Klinkerstein erstellt   
sowie die Sockelzone farblich abgesetzt  
und dadurch besonders betont. Im  
Innenhof wird es einen Kinderspielplatz  
geben. 

Klaus Severin,  
Dipl.Ing. M. Eng. Architekt,  
Projektleitung im Bereich Neubau/ 
Modernisierung

Ich freue mich, dass alle  
Planungs beteiligten  
an einem Strang gezogen  
haben und nun, nach  
so kurzer Planungszeit,  
mit der Realisierung  
des Projekts begonnen  
werden konnte.  
___________

Über das Baugebiet

Historie Im Jahr 1945 war in der Kasernen-
anlage das Luftverteidigungs-
regiment 5 der Wehrmacht unter-
gebracht. Als sie nach dem Zweiten 
Weltkrieg von den US-amerikani-
schen Streitkräften übernommen 
wurde, erhielt sie zu Ehren des 
1944 bei Luchem ge fallenen Sol-
daten Robert T. Henry den Namen 
Henry-Kaserne. Mit der Über -
nahme durch die Bundes wehr be-
kam die Kaserne 1969 den  
heutigen Namen.

Daten Wohnfläche (NF) gesamt 
12.399 m2 
Nutzfläche Gewerbe (DIN 277) 
1.814 m2 
Geschossfläche (BauNVO) 
20.509 m2 
Grundstücksfläche 
8.041 m2 
Durchschnittl. Wohnungsgröße 
63,7 m2 
Stellplätze 
99 
Bezugsdatum 
Sommer 2024 

Besonderheit Hier werden Baustoffe der  
abgerissenen Gebäude beim  
Neubau wiederverwendet.

Neuer Name!  
Aus den vielen eingereichten Vorschlägen  
standen letztlich 14 Finalisten zur Wahl.  
„Alte Kaserne“, „Friedenspark“, „Nordend“,  
„Neufreimann“, „Buntes Quadrat“ oder „Neue 
Freiheit“ sind einige davon. Die Bewohner* 
innen Freimanns haben abgestimmt:  
„Heidemannviertel“ – so soll das neue  
Quartier heißen.
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Dass die Herstellung von 
Baustoffen sehr energie-
intensiv ist, verursacht  
– über den Lebenszyklus 
betrachtet – einen hohen 
Anteil der CO2-Emissio - 
nen eines Gebäudes.  
Betrachtet man Fassaden-
typen unterschiedlicher 
Materialien, schneiden die 
mineralischen Baustoffe 
(z.  B. Beton) im Gegensatz 
zu den nachwachsenden  

Baustoffen (z.  B. Holz) hin sichtlich des 
Treibhausgaspotenzials verhältnismäßig 
schlecht ab. Daher weist die Herstellungs-
phase von mineralischen Baustoffen  
hohes Potenzial auf, um CO2-Emissionen 
einzusparen. Und eine mögliche Lösung  
ist hier das Recycling. 

Aktuell fallen in Deutschland pro Jahr  
ca. 218,8 Mio. Tonnen Bauabfälle an, wo -
bei der Großteil auf Boden und Steine zu-
rückzuführen ist. Die zweitgrößte Kategorie 
bildet der Bauschutt. 2018 betrug der An-

teil der Recycling-Baustoffe 
ge messen an den ange- 
fallenen mineralischen 
Bau abfällen ca. 30 %. Nur 
ein geringer Bruchteil 
wurde erneut im Hochbau 
eingesetzt. Im Bereich von  
Tiefbau und Straßenbau  
ist es mittlerweile Standard,  
Recyclingmaterialien ein-
zusetzen bzw. auch an Ort 
und Stelle her zustellen.1 

1 UBA 2021: Bauabfälle – Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen

Das Recyclingkonzept der Bayernkaserne  
sieht vor, dass insgesamt 0,6 Mio. Tonnen 
an recycelbarem Material angeboten wer-
den können, das entspricht einem Sechstel 
der be nötigten Menge. Die Auf bereitung 
und der Wiedereinsatz an Ort und Stelle 
bringen sowohl ökologische als auch öko-
nomische Vorteile mit sich, wenn man die 
Materialbeschaffung, den Transport und 
den Maschineneinsatz berücksichtigt. 

Dabei zeigt sich, dass vor allem der Weg  fall 
des Transports sehr viel an CO2-Emissionen 
einspart. Im Rahmen des Recyclingkon-
zepts können verschiedene Recyclingma-
terialien hergestellt und an der Material-
börse angeboten werden, so zum Beispiel 
Recyclingbeton, Recyclingsubstrate und 
Schüttmaterial. Die GWG München hat  
für das Projekt WA12 bereits 1.300 Kubik -
meter RC-Beton eingeplant. 

Mit dem lokal hergestellten Recycling -
beton geht jedoch die Herausforderung 
einher, dass nur eine bestimmte Festig-
keitsklasse erreicht werden kann, das heißt, 
RC-Beton kann nicht für alle Bauteile ver-
wendet werden. Das Material eignet sich 
beispielsweise gut für Sauberkeitsschich-
ten, Fundamentabschichtungen oder nicht 
tragende Wände oberer Geschosse.

Nachgefragt:  
Betonrecycling – was ist das? 

Lena Tschakert,  
Referentin Klimamanagement  
und Digitalisierung 

Bauschutt muss kein 
Abfall sein.

Der Bausektor  
ist einer der  
ressourcenintensivsten  
Wirtschaftszweige,  
deshalb ist es wichtig, 
dass wir auch hier  
ansetzen auf dem Weg 
zur Klimaneutralität.  
Mit diesen Projekten  
sind wir in München 
mal wieder in der  
Vorreiterrolle und der 
Klimawandel kann nur  
aufgehalten werden, 
wenn ganz viele  
mitmachen.  
_________________ 

Verena Dietl,  
Bürgermeisterin der  
Landeshauptstadt  
München B
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Im Frühjahr packt uns nicht nur die Lust am Putzen,  
sondern oft auch die Lust auf Neues. Der Kleiderschrank 
wird aufgeräumt und manches wird aussortiert.  
Aber wohin mit den alten Klamotten?

Im ganzen Stadtgebiet stehen Altkleider-
container des AWM, vorwiegend an den 
Wertstoffinseln, wo auch Altglas und  
Verpackungen aus Kunststoff und Metall 
entsorgt werden können. Die Erlöse, die 
der AWM aus der Verwertung von Alt-
kleidern erzielt, stabilisieren die Müllge-
bühren und kommen so allen Gebühren-
zahler*innen zugute. Jährlich werden in 
Deutschland 750.000 Tonnen Alt kleider  
der Wiederverwertung zugeführt. Das  
entspricht etwa 60.000 LKW-Ladungen,  
die nicht entsorgt werden müssen. 

Rein damit! 
 · Damen-, Herren- und Kinderbekleidung
 · saubere, tragbare Schuhe
 · Hüte, Handschuhe
 · Haushaltswäsche  

(Tischtücher, Badetücher usw.)
 · Vorhänge, Gardinen
 · Bettwäsche
 · Federbetten

Bitte nicht einwerfen! 
 · verschmutzte oder nasse Textilien
 · Skischuhe, Schlittschuhe,  

Gummistiefel, Rollerblades
 · schmutzige, einzelne oder  

kaputte Schuhe
 · Stoff- und Wollreste, Textilschnipsel
 · Müll oder Abfall jeder Art

Was wird aus den Altkleidern? 
Die Qualität der gesammelten Ware ist  
entscheidend: In der Regel kann die Hälfte 
der Kleidung wieder getragen werden,  
der Rest wird verwertet.

Alternativen zum Altkleidercontainer 
 · Secondhandladen um die Ecke
 · Verschenken an Freunde, Bekannte  

und caritative Einrichtungen
 · Onlineverkauf zum Beispiel über:  

vinted.de oder momox.de
 · Kleidertauschparties wie zum Beispiel 

„Upcycle Your Style“ 

Ihre nächste  
AWMWertstoffinsel  
finden Sie hier: 
    awmmuenchen.de/entsorgen/ 
abgabestellenservices/ 
wertstoffinseln

   Nachhaltigkeit

Kleiderwechsel

Hier gibt es einen  
informativen „Slow 
Fashion Ratgeber“ 
gratis zum Download:  
 umweltinstitut.org/
mitmachaktionen/ 
slowfashion 
ratgeber.html

„Upcycle Your Style“ 
– eine Veranstaltung 
von Green City e.V., 
bei der nicht nur  
Kleidung getauscht, 
sondern auch genäht, 
repariert und um
gestylt wird:  
 greencity.de/ 
projekt/upcycle
yourstyle

Text Melanie Meindl und  
Abfallwirtschaftsbetrieb München

Milliarden
—
Jährlich sortieren 
Haushalte in  
Deutschland mehr als 
1,5 Milliarden  
Textilien aus; dies  
sind mehr als  
12 Kleidungsstücke  
pro Person.
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Text Nadine Kölmel und Melanie Meindl

Während der Coronapandemie ist es gar nicht so 
einfach, Menschen zusammenzubringen. Deshalb 
haben wir für Sie etwas Besonderes organisiert: 
Lebendige Aktionen in den Innen höfen unserer 
Wohnanlagen, die von zuhause aus gut hör- und 
sichtbar sind. Sie bleiben in Ihren Wohnungen  
und können vom Fenster oder Balkon aus  
mitmachen.

     Titelthema

Leuchten, lachen, 
leben 

Barbara GalliJenschek  
und Simon Japha brachten mit 
Tanz und Musik gute Laune  
ins Hasenbergl.
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Gerade wenn es früh dunkel wird, fühlt  
man vielleicht die Einsamkeit. Und in 
Corona zeiten vielleicht noch ein Stück-
chen mehr. Da ist es wunderbar, wenn  
ein kleines Licht, das zur Feuershow wird, 
die Nacht und auch das Gemüt erhellt.  
So geschehen in Freiham! 

Im Sommer organisierten wir Musik- und 
Gesangseinlagen bei Tageslicht, damit  
es für die Mieter*innen nicht zu spät wird. 
So bei dem Hofkonzert „Musik gegen die 
Einsamkeit“. Susanne Achatz (Gitarre) und 
ihre beiden „Buabn“ – Klaus Altenbuchner 
(Akkordeon) und Martin Achatz (Tuba) –  
haben mit zünftiger Musik toll eingeheizt. 
Viele Bewohner*innen der Anlage haben  
im Garten und auf den Balkonen teilge-
nommen und sogar das Wetter war  
wie aus dem Bilderbuch. Das Schönste 
aber waren die bestimmt 50 Kinder aus  
vielen verschie denen Kulturen, die  
jedes Musikstück begeistert  
beklatschten! 

„Qué será, será“ sowie viele andere inter-
nationale und deutsche Schlager schallten 
unter Anleitung des Duos „Fräulein  
Rosemarie & ihr lieber Alois“ durch die  
Moosacher Siedlung und in Sendling-
Westpark. 

Im Hasenbergl tanzte sich Barbara  
Galli-Jenschek zur Musik von Simon Japha  
in die Herzen der großen und kleinen 
Zuschauer*innen. 

Qué será, será  
Whatever will be, will be  
The future’s not ours to see  
Qué será, será  
__________

Eine bunte Mischung:  
die Künstler*innen  
unserer Innenhof 
Aktionen

Fragen an die Künstlerin Tanja Feuerherz

Wie bist du zur Feuer
künstlerin geworden?

Mich hat das Feuer  
als Kunstform so  
fasziniert, als ich in  
Thailand am Strand 
vor 20 Jahren Leute 
mit Feuerstäben  
ge sehen habe. Das 
wollte ich auch gern 
machen und habe  
mir alles selber bei
gebracht. 

Ich habe jeden Tag 
mindestens sechs 
Stunden geübt.  
Dann habe ich mei
nen Job als Sekretärin 
gekündigt und mich 
als freie Künstlerin 
selbstständig ge
macht. Seit neuestem 
habe ich auch noch 
eine weitere Passion, 
nämlich das Spielen 
mit LEDs in meinen 
Lichtshows.

Wie lange dauert so  
eine Show?

Eine Show dauert 
zwischen 10 und 30 
Minuten – je nach  
Anlass. 

Kann ich auch 
Feuerkünstler*in  
werden?

Das können alle  
lernen, meine Work
shops sind für Kinder 
ab 8 Jahren, Jugend
liche und Erwachsene.  
Mir macht es Spaß, 
mein Können weiter
zugeben. Feuerkunst 
zu lernen, fördert die 
Konzentration, die 
Koordination und  
die Motorik.
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Impulse für Münchens Zukunft — 50 Jahre Olympiapark.  
In diesem Sommer darf gefeiert werden!

     Stadtgeschichte

München ’72

Die offizielle Kleidung der 
OlympiaHostessen war das 
modernisierte bayerische 
Dirndl. Mit im Bild: Olympia 
Maskottchen „Waldi“.

Übrigens: Auch die heutige Königin  
Silvia von Schweden, damals noch Silvia 
Sommerlath, arbeitete als Hostess  
bei den Olympischen Spielen in München, 
wo sie ihren späteren Ehemann, König  
Carl XVI. Gustaf von Schweden,  
kennenlernte.

Die Olympischen Spiele von  
1972 in München jähren sich zum 
50. Mal. Ein internationales Sport
event, das München mit dem  
Bau des Olympiageländes sowie 
der neuen Infrastruktur – nicht  
zu vergessen die UBahn – nach
haltig geprägt hat. Im Olympia
park soll das Jubiläum von 1. bis  
9. Juli 2022 mit einem Festival  
des Spiels, Sports und der Kunst 
sowie einer großen Parade ge
feiert werden. Grund genug für  
uns, ein paar Daten und Fakten 
über Olympia auf den Tisch  
zu bringen. 

The Games are awarded to … 
Montreal, Madrid, Detroit – oder 
München standen 1966 zur  
Auswahl als Austragungsort der  
Olympischen Spiele 1972. 

Waldi 
Der stilisierte Dackel war das erste 
offizielle Olympia-Maskottchen.  
Rund zwei Millionen Exemplare von 
„Waldi“ wurden weltweit verkauft. 

Farbwelt 
Unverwechselbar, leicht und heiter: 
Der Designer Otl Aicher orientierte 
sich bei der Farbgebung für das  
Erscheinungsbild der Olympischen 
Spiele am Voralpenland: Blau wie 
der Himmel, weiß wie die Wolken, 
grün wie die Wiesen, silbern wie  
die Seen und Flüsse. 

Olympiasee 
Der Olympiasee hätte nach  
den Spielen von 1972 eigentlich ein 
Parkplatz werden sollen. 

Text Melanie Meindl
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Das Olympiastadion mit dem Olympiapark, dem 
Olympischen Dorf und den Wohnungen samt  
Infrastruktur ist als Ensemble betrachtet ein wahres 
Kunststück. Die Olympischen Spiele fanden zu  
einer Zeit statt, in der noch vieles mit gezeichneten 
Plänen und physischen Modellen konzipiert wurde. 
Die Zeltdachkonstruktion war damals sowohl eine  
statische als auch gestalterische Sensation.  
____________________________ 

Gerda Peter, Geschäftsführerin  
der GWG München

Dabei sein 
Mit 121 teilnehmenden Mann-
schaften und 7.170 Athlet*innen 
stellten diese Spiele einen  
neuen Rekord auf. 

5. September 1972 
Überschattet wurden die Spiele 
durch das Münchner Olympia- 
Attentat vom 5. September 1972, 
bei dem elf israelische Athleten  
zunächst als Geiseln genommen 
und dann ermordet wurden. 

Olympisches Dorf 
Nördlich des Olympiastadions ent-
standen zwei olympische Dörfer. 
Im Männerdorf fanden 11.715 
Sportler und Betreuer Platz, im 
Frauendorf 1.772. Bestandteil der 
Dörfer waren neben den Wohnge-
bäuden und zahlreichen verschie-
denen Trainingsplätzen auch ein 
Kindergarten, eine Kirche, eine 
Schule, verschiedene Einzelhan-
delsgeschäfte sowie Arztpraxen, 
Restaurants, Cafés und eine Cafe-
teria. Nach Ende der Olympischen 
Spiele wurde das Gelände des 
Männerdorfes zu einem Wohnge-
biet umfunktioniert. Das ehemalige 
Frauendorf wurde in der Folge als 
Studentenwohnheim genutzt. Ende 
2007 begann der Abriss und Neu-
bau des Frauendorfs (Olydorf), da 
die Bauschäden im Laufe der Zeit 
überhandgenommen hatten.

Olympiaberg 
Der Olympiaberg besteht aus  
zehn Millionen Kubikmetern Schutt 
aus den Kriegstrümmern der zer-
bombten Stadt München.

Zeltdach 
Die 74.800 Quadratmeter große 
und aus lichtdurchlässigem  
Plexiglas bestehende Dachland-
schaft überspannt Stadion, Arena 
und Schwimmhalle. Das trans-
parente Dach sollte Leichtigkeit 
und Offenheit symbolisieren  
und sich damit deutlich von der  
Architektur der Olympischen  
Spiele 1936 aus der Zeit des  
Nationalsozialismus abgrenzen. 

Olympiapark 
Mit einer Fläche von 160 Hektar  
gehört der Olympiapark zu den  
größten Grünanlagen Münchens. 
Auch ein Ausflug zur Regatta-
strecke in Oberschleiß  heim lohnt 
sich. Mit 2,23 Kilo metern Länge, 
140 Metern Breite und 3,50 Metern 
Tiefe bietet die Wasserstrecke auf 
acht Bahnen Platz für Rennen.  
Beeindruckend! 

Olympiaturm 
Knapp 43 Millionen Besucher*innen 
kamen im Olympiaturm dem Him-
mel ein Stück näher. Eine Rondell-
fahrt im Olympiaturm dauert  
52 Minuten. 

Denkmalschutz 
Das gesamte Olympiagelände  
ist denkmalgeschützt und ist  
ein Symbol für Frieden und  
Freiheit – und ein einzigartiger  
Ort. 

Informationen zum  
Jubiläums programm  
finden Sie hier:  
 muenchen19722022.de

Das Zeltdach  
wird von  

58 Stahlmasten  
getragen.
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    Im Gespräch 

Ich bin  
Münchner*in –  
Ich bin  
Sint*iza/Rom*ni

Ist sie Ihnen aufgefallen? Die Kampagne der  
Fachstelle für Demokratie der Landeshauptstadt  
München „Ich bin Münchner*in – Ich bin  
Sint*iza/Rom*ni“. Ziel der Aktion ist es, die Vielfalt der 
Münchner Sint*izze und Rom*nja und ihre tiefe  
Verwurzelung in der Münchner Stadtgesellschaft  
sichtbar zu machen und Stellung gegen  
Antiziganismus zu beziehen.

Text und Interview Melanie Meindl

Für die Kampagne 
wurden acht 
Münchner*innen  
porträtiert, die alle 
sehr unterschiedliche 
Biografien haben.  
Ihre Gemeinsamkeit 
ist: Sie sind Sint*izze  
oder Rom*nja.
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Gestartet wurde die Aktion anlässlich des 
Europäischen Holocaust-Gedenktages für 
Sint*izze und Rom*nja am 2. August 2021. 
Hierfür wurden acht Personen für eine 
Postkartenaktion porträtiert. Die vielfälti-
gen, individuellen Lebensgeschichten der 
beteiligten Sint*izze und Rom*nja zeigen 
jedoch häufig gemeinsame Erfahrungen 
mit alltäglichen, antiziganistischen  
Diskriminierungen. 

Wir haben nachgefragt und freuen uns auf 
Alexander Adler, der selbst Sinto ist. Der 
ausgebildete Schauspieler arbeitet seit  
über zehn Jahren als Schul- und Bildungs-
mediator mit Schwerpunkt Sint*izze und 
Rom*nja. Aufgewachsen im Hasenbergl 
lernte er früh, wie bunt München ist. Jetzt 
lebt er in Ramersdorf und wie es der Zu - 
fall will, ist er Mieter der GWG München. 

Lieber Herr Adler, haben Sie eigene Erfah
rungen mit antiziganistischen Vorurteilen 
in München gemacht? 

Ja, natürlich. Ich muss aber dazu  
sagen, dass mir das in meiner Jugend am 
Anfang gar nicht so aufgefallen ist. Da ist 
man einfach noch nicht so reflektiert. Ich 
bin in einem Viertel aufgewachsen, in dem 
es ein Vorteil war, zu einer Minderheit zu 
gehören. Wenn alle anders sind und man 
selbst auch, dann ist Anderssein gar nicht 
mehr so anders. (lacht) 

Erst als junger Erwachsener und als  
ich mich um eine Ausbildung als Schlosser 
beworben habe, hat mein „Anderssein“ 
plötzlich eine Rolle gespielt. Man sagte mir 
damals durch die Blume, dass man jeman-
dem wie mir – mit meiner Herkunft – nicht 
auch noch professionell beibringen kann, 
wie man Schlösser knackt. Damals hatte 
ich das im ersten Moment auf meine  
Herkunft aus dem Hasenbergl bezogen –  
gemeint war aber meine Abstammung. 
Mittlerweile gehe ich aber mit meiner  
Herkunft sehr offensiv um und spreche  
darüber. Wer mich dann deswegen nicht 
mag, den schließe ich von meinem  
Leben aus. 

Es gibt aber auch positiven Rassismus 
(indirekten Rassismus) oder Antiziganismus. 
Wenn man zum Beispiel sagt: „Du bist  
‚Zigeuner‘ – also kannst du tanzen.” Da bin 
ich im ersten Moment nicht böse, aber 
man muss auch hier argumentativ dage-
genhalten.

Was ist Ihr Wunsch an die  
Mehrheitsgesellschaft für den Kampf  
gegen Antiziganismus? 

Offen sein, Klischees brechen und 
keine Angst haben. Offenheit schließt ein 
und Angst schließt aus. Ich möchte hier 
auch für beide Seiten sprechen – für  
Minder- und für Mehrheitsgesellschaften.  
Ich weiß, dass der Ausschluss einer be-
stimmten Gruppe aus Angst Selbstschutz 
sein kann. Aber stellen Sie sich vor, alle 
würden nur in „ihrer“ Gruppe leben,  
um wieviel trauriger und grauer unser  
Leben dann wäre. 

Es wird die Debatte geführt, ob  
rassistische Begriffe wie „Zigeunersoße“ 
oder „Zigeunerschnitzel“ weiterhin  
verwendet werden sollten.  
Wie ist Ihre Meinung hierzu? 

Ich möchte hier vorweg sagen, dass 
hier meine Meinung nicht maßgebend  
ist. In meiner Jugend war die Bezeichnung  
„Zigeuner“ oft ein Symbol der Gemein-
schaft und nicht böse gemeint. Wenn ich 
aber mit meiner Frau in einem Lokal sitze 
und ein Student neben uns ein „sauberes 
Schnitzel“ mit dem Hinweis „bitte gut  
waschen“ bestellt, ist schnell klar, was er 
damit meint. In diesem Zusammenhang 
verstehe ich, dass viele Menschen sich  
verletzt fühlen und eine solche Wort ver -
wendung wie „Z-Soße“ oder „Z-Schnitzel“ 
verbieten möchten. 

Alexander Adler,  
Schauspieler sowie Schul  
und Bildungs mediator  
aus München  

Antiziganismus 
—
Antiziganismus be
zeichnet die von Vor
urteilen, Abneigung 
und/oder Feindschaft 
geprägten Haltungen 
gegenüber sozialen 
Gruppen, die mit dem 
Stigma „Zigeuner“ 
identifiziert werden, 
sowie Ausgrenzung, 
Diskriminierung und 
Verfolgung bis hin zu 
Vertreibung und dem 
staatlich organisier
ten Völkermord in  
der NSZeit.

ZWort 
—
„Z“ steht für  
„Zigeuner“ und ist 
eine abwertende  
und mit Vorurteilen 
be haftete Fremd
bezeichnung für 
Sint*izze, Rom*nja, 
Jenische, Reisende, 
Hausierer und viele 
mehr. Der Zentral   
rat Deutscher Sinti 
und Roma lehnt  
diesen rassistischen 
Begriff ab.
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2015 zeigten die Münchner Kammer spiele 
das Stück „ImpRoma – Wir sind hier!“.  
Es wurde ein großer Erfolg. Ein Dokumen
tarfilm mit dem provozierenden Titel  
„Zigeunerstück“ zeigt den Werdegang des 
Stückes. Wie waren Ihre Erfahrungen als 
aktiver Teil des Prozesses? 

Fünfzehn Münchner Sinti- und  
Roma-Kinder entwickelten zusammen mit  
Andreas Wolf vom fastfood theater ihre  
eigene Impro-Bühnenshow. Alle Teilneh-
mer*innen waren zwischen zehn und  
fünfzehn Jahre alt. Ich hoffe, dass wir ein 
solches Stück mit komplett neuem Cast 
aufführen können. Die damaligen Schau-
spieler*innen sind bereits erwachsen. 

Als wir damals angefangen haben, 
konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie  
das alles funktionieren soll. Erst recht nicht, 

dass ein Improvisations-
stück daraus entstehen 
kann. Damals bestand der 
Cast aus Sint*izas und 
Rom*nja. Für mich hätte 
der perfekte Cast aber aus 
mehreren, verschiedenen 
Gruppen bestanden. Die 
erste Probe fand auf einer 
Hütte mit etwa vierzehn 
Teil nehmer* innen statt, die 
im Laufe des Prozesses  
immer mehr zusammen-
gewachsen sind. 

Hat die Kampagne „Ich bin Münchner*in 
– Ich bin Sint*iza/Rom*ni“ für Sie etwas 
bewegt? 

Ja, in erster Linie Sichtbarkeit.  
Das finde ich gut. Man kann über alles  
dis ku tieren, entscheidend dabei ist immer 
nur die Art und Weise. Und das zeigt mir 
genau diese Kampagne. Sie klärt auf, ohne 
mahnend den Finger zu heben. Sie zeigt 
nicht nur die Vielfalt von integrierten 
Sint*izas/Rom*nja, sondern wie verschie-
den wir alle sind und am Ende irgend wie 
auch gleich. Einfach eine bunte Ge-
meinschaft – und das ist auch gut so! 

Was sind Ihre nächsten Projekte? 
Ich bin ja als Schul- und Bildungs-

mediator in München unterwegs. Manch-
mal bin ich aber mehr Sozialarbeiter.  
Die Probleme von Jugendlichen sind oft 
weitreichender als man denkt. Viele haben 
kein richtiges Zuhause oder sie fühlen  
sich nicht zuhause. Das kann man kulturell 
be trachten, aber auch auf das Eltern - 
haus beziehen. 

Nebenbei begleite ich Rap- und  
Musikgruppen und an dieser Stelle darf  
ich ein bisserl träumen. Ich wünsche mir, 
noch einmal ein Theaterprojekt auf die 
Beine zu stellen. Gerne noch etwas  
klassischer – kombiniert mit Improvisa-
tionstheater – und dass sich daraus ein  
festes Ensemble entwickelt …  

Was ist die Fachstelle für  
Demokratie? 
Die Fachstelle für Demokratie – 
gegen Rechtsextremismus, Rassis-
mus und Menschenfeindlichkeit 
(FgR) ist zentrale Ansprechpartnerin 
für den Oberbürgermeister, die 
Verwaltung, den Stadtrat sowie für 
Bürger*innen, Initiativen und Ver-
eine für die Auseinandersetzung 
mit demokratiefeindlichen Tenden-
zen in der Münchner Stadt-
gesellschaft. 

Sie gibt beispielsweise Auskunft  
zu demokratiefeindlichen Gruppie-
rungen, bietet Fortbildungen an 
und organisiert Veranstaltungen, 
wie die Internationalen Wochen  
gegen Rassismus. 

Mehr Informationen  
zur Fachstelle finden Sie unter  
    muenchen.de/demokratie

Mit einem konkreten Anliegen 
können Sie die Fachstelle  
auch direkt kontaktieren:  
fgr@muenchen.de 

 -lichen Dank an die  
Fachstelle für Demokratie für  
ihre Unterstützung. 

Offen sein,  
Klischees  
brechen und 
keine Angst  
haben.  
Offenheit 
schließt ein  
und Angst 
schließt aus.  
_______

Der Europäische  
HolocaustGedenktag  
erinnert jährlich am  
2. August an die Opfer  
des Völkermordes an  
Sint*izze und Rom*nja 
in der Zeit des Natio
nalsozialismus.

Wir bedanken uns bei Alexander Adler und wünschen ihm viele wirkungsvolle  
Projekte und tolle Begegnungen, die das Leben bereichern. 
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Meine  
GWG München 
Unser  
Mieterportal  
ist für Sie  
da.

Jetzt downloaden
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Anliegen oder Schaden melden 
Hier können Sie uns Ihre Anliegen 
mitteilen oder eine Schadens-
meldung absenden. Einfach den 
Schaden oder Ihr Anliegen  
beschreiben und gleich Fotos  
anfügen – fertig!

Mobilitätsstation 
GWG München macht mobil! Sollte 
es in Ihrer Anlage eine Mobilitäts-
station geben, erfahren Sie hier  
alles rund um die Anmeldung und 
Nutzung.

Wohnungsmietvertrag 
Sie haben mehr als einen Miet-
vertrag bei der GWG München? 
Kein Problem! Um zwischen Ihren 
Verträgen zu wechseln, klicken Sie 
einfach auf Wohnungsmietvertrag 
und wechseln so schnell und  
unkompliziert zwischen Ihren  
Verträgen.

Benutzerkonto 
Über das Menüsymbol gelangen 
Sie in das Benutzerkonto. Hier  
können Sie nicht nur Ihre Kontakt-
daten aktualisieren, son  dern uns 
auch mitteilen, wie Sie von uns 
kontaktiert werden möchten:  
direkt per Push-Nachricht in der 
App oder per E-Mail? 

Aktuelles 
Immer informiert mit aktuellen  
Beiträgen und Informationen  
rund ums Wohnen bei der GWG 
München. 

Mein Mietvertrag 
Im Mieterportal sind bereits Ihre 
Daten hinterlegt. Also alles zu  
Ihrem Mietvertrag, der Zusammen-
setzung der Miete und auch Ihre 
Kontaktdaten. Sie möchten eine 
neue Bankverbin dung melden  
oder suchen die richtige Ansprech-
person? Hier sind Sie richtig!

Meine Anliegen 
Alles im Blick: Unter Meine Anliegen 
sehen Sie zu jeder Zeit den  
aktuellen Status Ihrer Anfrage.

Meine Dokumente 
Benötigen Sie ein Dokument? Zum 
Beispiel eine Mietbeschei nigung 
oder eine Kopie Ihres Mietvertrags? 
Einfach anfordern und bequem  
herunterladen.

Sie möchten Ihre Vertragsdaten einsehen? Oder einen Schaden melden?  
All das und noch viel mehr können Sie schnell und unkompliziert mit  
Ihrem Smartphone erledigen – im GWG-Mieterportal. Per App oder über 
die GWG München-Website ist der Zugriff jederzeit und auch von  
unterwegs möglich.

 Digitale Angebote

Unser Mieterportal 
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Schneller kommunizieren,  
effizienter arbeiten, Mieterbindung  
fördern – es gibt viele gute  
Gründe, die Digitalisierung anzugehen.  
Mit dem GWG-Mieterportal sind  
wir Ihnen noch näher.  
_________

Christian Amlong,  
Sprecher der Geschäftsführung  
der GWG München

So können Sie sich  
registrieren

Anmeldung App 

1. Scannen Sie den QR-Code  
oder laden Sie sich die App 
„Meine GWG München“ im  
App Store (iOS) oder im Google 
Play Store (Android) herunter. 

2. Starten Sie die Registrierung.  
Dafür benötigen Sie Ihre  
persönliche Mietvertrags-
nummer, den Vertragsbeginn 
und Ihren vollständigen  
Namen. 

3. Bestätigen Sie die  
Registrierung über die an  
Ihre E-Mail-Adresse  
gesendete Nachricht. 

4. Öffnen Sie die App und  
los geht’s!

Anmeldung Webportal 

1. Gehen Sie auf  
www.gwg-muenchen.de  
und öffnen Sie über den  
Button Mieterlogin die  
Registrierungsseite. 

2. Starten Sie die Registrierung.  
Dafür benötigen Sie Ihre  
persönliche Mietvertrags-
nummer, den Vertragsbeginn 
und Ihren vollständigen  
Namen. 

3. Bestätigen Sie die  
Registrierung über die an  
Ihre E-Mail-Adresse  
gesendete Nachricht. 

4. Öffnen Sie das Webportal  
und los geht’s!

Noch Fragen? 

Ihre Haus ver waltung hilft Ihnen 
gerne weiter. 

Wenn Sie Unterstützung  
bei der Registrierung benötigen,  
können Sie uns auch unter  
089 55114-721 erreichen.

Mehr Informationen  
finden Sie auf:  
    gwgmuenchen.de/ 
mieterportal

 Digitale Angebote

Unser Mieterportal 
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Was ist ein Stadtteil  
mit Ortskern? 

Da denke ich sofort darüber 
nach, in welchem Stadtteil ich 
wohne und arbeite. Das ist im All-
tag für alle wichtig, vom Einkaufen 
bis zu den Freizeitmöglichkeiten. 
Jeder Stadtteil hat einen Ortskern. 
Der Kern ist sehr unterschiedlich 
ausgebildet. Meist ist er eine An-
sammlung aus Infrastrukturfunktio-
nen wie der Bäckerei, dem Super-
markt, dem Rathaus, einer Station 
des öffentlichen Nahverkehrs.  
Bei neu entwickelten Stadtteilen 
wie Freiham werden ganz bewusst 
ein oder auch manchmal mehrere 
Zentren angelegt. Dort findet man 
alles, was man für das tägliche  

Leben braucht, auch Aufenthaltsbereiche, 
die einem Dorfplatz von früher entsprechen 
können. Wir erzeugen damit ein Gefühl 
von Identität und Zugehörigkeit. 

Den Unterschied sehen wir im Ver-
gleich mit Stadtteilen, die aus ehemaligen 
Dörfern entstanden. In München finden wir 
viele ehemalige Dörfer, die heute zum 
Stadtgebiet gehören. Die Dorfkerne ste  hen 
unter Denkmalschutz und tragen zu unse-
rem vielfältigen Stadtbild bei, sie sind Ur-
sprung natürlich gewachsener Orte und 
heute Vorbild für die Entwicklung und den 
Aufbau eines neuen Stadtteilzentrums. 

     Stadtentwicklung

Kernfragen 
Ulrike Klar,  
Stadtdirektorin, Referat 
für Stadtplanung und 
Bauordnung, Haupt 
abteilung Stadt sanierung 
und Wohnungsbau

Durch die Umbau
arbeiten in der  
Truderinger Straße  
ist nur eine Straßen
seite von Autos zu 
nutzen.

Jedoch können die 
Baustellenbaken als 
Informations und 
Werbefläche von den 
Gewerbetreibenden 
genutzt werden.

Fünf Fragen an Ulrike Klar zum Thema  
Ortskerne und was genau im Sanierungsgebiet  
Trudering passiert

Projekte der MGS werden gefördert mit Mitteln der Städte- 
bau förderung in einem Bund-Länder-Programm und mit Mitteln  
der Landeshauptstadt München.

Text Katharina Fetzer, MGS, Stadtteilmanagement Trudering
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Wie viele gibt es davon  
in München? 

Wir haben in München insgesamt 18 
ehemalige Dörfer, die heute Teil des Stadt-
gebietes sind. Sie sind denkmalrechtlich  
gesichert, um ihren Erhalt zu garan tieren.  
In einer Stadt wie München, die sich ständig 
weiterentwickelt, sind sie ein wert voller  
Teil der städtebaulichen Identität. Sie bilden 
heute die Wurzeln der Stadt und sind zu-
gleich lebendige, gewachsene Orte,  
die die Stadt in ihrer Vielfalt bereichern. 

Jetzt spricht man ja sehr oft von den 
neuen Gebieten wie Freiham.  
Was ist der Unterschied zu einem  
Gebiet mit Ortskern? 

Freiham ist eine der letzten großen 
zusammenhängenden Flächen im Münch-
ner Stadtgebiet. Auf diesen 350 Hektar ent-
steht gerade ein neuer Stadtteil für etwa 
25.000 Einwohner*innen. 

Der Gewerbestandort, der seit 2005 entwi-
ckelt wird, soll durch ein Stadtteilzentrum 
mit dem sich seit 2016 entfaltenden Wohn-
standort verbunden werden. Das ist ein 
neues Vorgehen und hat nichts mit der 
Entwicklung eines alten Ortskerns oder 
Dorfkerns zu tun. Bei den alten Ortskernen 
findet man eine gewachsene Struktur, 
meist um die Kirche, mit einem Wirtshaus, 
dem Rathaus und anderen historisch ge-
setzten Gebäuden. Es gibt meist ein indivi-
duelles Straßen- und Wegesystem und 
eher dörfliche Strukturelemente.

Die Gebiete sind um diesen Kern gewach-
sen und haben ihre Identität daraus ge-
zogen. Bei neuen Stadtteilen wie Freiham 
ist die Akzeptanz der Bürger*innen nötig, 
um eine Entwicklung zuzulassen. Nichts ist 
selbstverständlich, jeder Baustein wird  
bewusst gesetzt. Daher sind unsere Beteili-
gungsprozesse so wichtig, die wir in der 
Stadtentwicklung haben. Die Bürger*innen 
sollen Teil der neuen Entwicklung sein  
und sie so annehmen. Eine Vernetzung mit  
der bestehenden Stadt ist wichtig, damit 
ein neuer Stadtteil Teil der Gesamtstadt  
werden kann. 

Diese Vernetzung hat auch eine ge-
sellschaftliche Ebene. In jedem Stadtteil 
gibt es die immer wiederkehrende Aufgabe, 
alteingesessene Bürger*innen und die neue 
Bewohnerschaft zusammenzubringen. Die 
Stadtentwicklung leistet durch das Setzen 
von Freiräumen, Orten des Zusammen-
kommens und Angeboten für alle Genera-

tionen und Schichten einen  
wesentlichen Beitrag. 

Nehmen wir als Beispiel Trudering. 
Was zeichnet Trudering aus? 

Trudering bietet sehr viel für 
seine Bewohner*innen. Man findet 
an vielen Ecken noch die Spuren 
des einstigen Dorfes, sogar das 
eine oder andere Bauernhaus fin-
det sich noch. Die Mischung macht  
Trudering so wertvoll für seine 
Bewohner*innen und seine Gäste. 
Auf der einen Seite das Dörfliche 
und auf der anderen Seite der  
urbane Flair wie in der Truderinger 
Straße. Der momentane Umbau 
der Truderinger Straße im Abschnitt 
zwischen Bajuwarenstraße und 
Schmuckerweg ist das zentrale Pro-
jekt im Sanierungsgebiet „Quartiers-

zentrum Trudering“. Mit einer Fördersumme 
von rund vier Millionen Euro ist es für die 
Stadt eine der am meisten bezuschussten 
Maßnahmen in der Stadtsanierung. 

Die Baustelle wird voraussichtlich im 
nächsten Jahr nach der Sommerpause  
beendet und im Herbst kann die Eröffnung 
stattfinden. Mit der Aufwertung wird der 
Stadtteil noch lebenswerter. 

Illustration zur  
künftigen Gestaltung  
der Truderinger  
Straße.
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Bis die Bäume entlang 
der umgestalteten 
Truderinger Straße 
gepflanzt werden, 
setzen Pflanzenkübel 
grüne Akzente.

Los geht’s mit dem  
Baustellenmarketing in Trudering 

Trudering ist traditionell, mo-
dern, lebendig! Und das soll 
auch während der Baustellen-
situation für die Truderinger 
Ortskernsanierung so bleiben. 
Deshalb werden die Gewerbe-
treibenden während der Bau-
stellenphase mit einem pro-
aktiven Baustellenmarketing 
von Seiten des MGS Stadt-
teilmanagements unterstützt.  
Mit ausgewählten Aktionen 
werden für die Kund*innen  
Anreize geschaffen, weiterhin 
lokal einzukaufen. 

Außerdem können Geschäfte 
mit auffälligen Eingangsberei-
chen, kreativen Informations-
systemen im öffentlichen Raum 
oder mit Aktionen auf sich  
aufmerksam machen. Mit dem 
Baustellenblog werden Infor-
mationen rund um die Bau-
abläufe veröffentlicht und die 
Meilensteine der Baustelle  
dokumentiert. Mit einer tempo-
rären Begrünungsaktion über-
brücken wir die Zeit, bis die  
zukünftigen Bäume die neue 
Truderinger Straße schmücken. 

Die Urbanität liegt natürlich auch an der 
Messestadt, die im zum Stadtbezirk gehö-
renden Riem liegt und ein internationales 
Publikum anlockt. Obwohl es immer noch 
viele Einfamilienhäuser mit Garten in Tru-
dering gibt, wurden in den letzten Jahr-
zehnten größere Wohnprojekte wie etwa 
an der Bajuwarenstraße gebaut, um die 
steigende Nachfrage nach Wohnraum zu 
befriedigen. Trudering ist ein lebendiger 
Stadtteil mit tiefen Wurzeln und das erklärt 
auch seine Beliebtheit. 

Was erwartet die Münchner*innen,  
wenn Trudering fertig ist? 

Der motorisierte Verkehr hat stark  
zugenommen, was Auswirkungen auf die 
Aufenthaltsqualität im gewachsenen  
Quartierszentrum hat. Der Umbau und  
die Verkehrsberuhigung der Truderinger 
Straße zwischen Bajuwarenstraße und 
Schmuckerweg wird daher von zentraler 
Bedeutung sein. 

Es soll ein zentraler Boulevard entstehen, 
ein starker Stand ort für den Einzelhandel 
mit einer hohen Aufenthaltsqualität. 
Radfahrer*innen und Fußgänger*innen  
sollen ihren Platz bekommen. 

Die Riem Arcaden und das PEP in 
Neuperlach sind starke Konkurrenten für 
den Einzelhandel in der Truderinger Straße. 
Die lokale Zentrumsqualität soll daher wie-
derbelebt werden und eine attraktive Alter-
native bieten. Städtebauliche Missstände 
und gestalterische Mängel werden gemin-
dert oder beseitigt. 

Die Verbindung aus Wohnen und  
Einzelhandel wird gestärkt, was besonders 
wichtig ist für eine Belebung. All diese  
Aktivitäten werden hier im Stadtteilladen  
in Trudering von unserem Stadtteil-
management begleitet und in verschie-
denen Öffentlichkeitsformaten haben  
die Bürger*innen ihre Wünsche einfließen 
lassen. Ich freue mich auf die sicherlich  
erfolgreiche Umgestaltung in Trudering,  
bei der wir immer das ursprüngliche  
Trudering im Auge behalten. Freuen Sie 
sich mit uns! 

__ Trudering ist ein lebendiger  
Stadtteil mit tiefen Wurzeln und  
das erklärt auch seine  
Beliebtheit. _____________
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Der noch junge Stadtteil Freiham steht  
bereit, um entdeckt zu werden.  
Was genau entsteht, erläutert Reinhold  
Petrich, MGS Stadtteilmanager,  
live vor Ort. 

Bild Catherine Leiter

Stadtgestalt 
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Worum geht es konkret? 
Hierbei handelt es sich um eine verpflich-
tende Gebrauchsfähigkeitsprüfung bzw. 
Leckmengenmessung an Gasleitungs-
anlagen nach den technischen Regeln für 
Gasinstallationen (TRGI 2018), die von ei-
ner Fachfirma durchgeführt wird. Diese 
Prüfung ist für uns als Vermieterin ver-
pflichtend, für Sie als Mieter*innen garan-
tiert sie die Sicherheit des Gasgerätes  
und damit Ihre eigene.

Diese Maßnahme stellt uns vor eine Her-
ausforderung, denn sie erfordert die Mit-
wirkung aller Betroffenen – jede Mietpartei 
des Hauseingangs muss an dem angekün-
digten Tag zu Hause erreichbar sein. Bis 
das gesamte Leitungsnetz geprüft ist und 
ggf. Lecks gefunden wurden, kann es unter 
Umständen den ganzen Tag dauern. Zu-
dem müssen die Gasabsperrventile in der 
Wohnung zugänglich und schließbar sein 
(das Absperren der Ventile selbst über-
nimmt die beauftragte Prüffirma). 

Um diesen organisatorischen Aufwand gut 
stemmen zu können, sind wir also auf Ihre 
Mitwirkung angewiesen, andernfalls kann 
die verpflichtende Gebrauchsfähigkeits-
prüfung nicht durchgeführt werden und 
Ihre Nachbar*innen haben sich den Termin  
umsonst freigehalten. 

Wie ist die Rechtslage dazu? 
Mieter*innen haben das alleinige Haus-
recht in der Wohnung und den weiteren 
angemieteten Räumen. Vermieter*innen 
oder die von ihnen beauftragten Firmen  
(Erfüllungsgehilfen) können allerdings  
den Zutritt zur Wohnung bei berechtigtem  
Interesse verlangen, hierunter fällt die  
regelmäßige Überprüfung technischer  
Einrichtungen. 

Vermieter*innen müssen den Zutritt natür-
lich rechtzeitig ankündigen. Die Gerichte 
verlangen hier teilweise nur einen Vor - 
lauf von drei bis sieben Tagen, dies wird  
unseres Erachtens Ihrem Planungsvorlauf 
nicht gerecht, daher haben wir uns vor-
genommen, Ihnen den Termin etwa sechs 
Wochen vor Ausführung der Maßnahme 
über einen Aushang der Firma anzukündi-
gen und Sie in einem persönlichen  
Anschreiben zu informieren. 

Vor einiger Zeit hatte ich bereits im GWG Journal über die  
Rechte der Vertragsparteien bei Mängeln und Erhaltungsmaßnahmen  
informiert. Damals ohne konkreten Anlass, einfach, weil es sich  

bei diesem Thema um einen mietrechtlichen Dauer brenner 
handelt. Nun steht im Zeitraum Frühjahr 2022 bis zum 

Sommer 2023 eine umfangreiche Maßnahme an,  
die alle Mieter*innen betrifft, in deren Wohnung sich  
ein Gasgerät befindet bzw. angeschlossen  
werden könnte. 

Haben Sie Themenvorschläge  
zum Mietrecht? Schreiben Sie uns  
einfach eine EMail.  

journal@gwgmuenchen.de

 Mietrecht 

Zutritt bei Erhaltungs- 
maßnahmen 

Anja Bader,  
Justiziarin der  
GWG München

Am an gekündigten  
Prüfungstag müssen  
Sie bitte zu Hause  
erreichbar sein.
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Erfahrungsgemäß laufen bei uns solche 
Termine meist problemlos, es gibt aber 
auch andere Fälle, wie uns die Recht spre-
chung zeigt. Denn verweigern Mieter*- 
innen einer Wohnung trotz des erheb-
lichen Bedürfnisses der Vermieter*innen 
den Zutritt, verletzen sie eine mietvertrag-
liche Pflicht. Neben einem Schadener-
satzanspruch hinsichtlich angefallener Zu-
satzkosten kann dies eine Klage auf Zu - 
tritt zur Wohnung nach sich ziehen. 

Nach einer Entscheidung des Landgerichts 
Oldenburg (Urteil vom 3.8.2012, 6 S 75/12) 
kann eine stetige Verweigerungshaltung 
sogar eine Kündigung des Mietverhältnis-
ses begründen. 

____ Wir sind  
überzeugt davon, dass 
wir gemeinsam die  
anstehende Maßnahme  
partnerschaftlich  
stemmen. __________

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 gesamte  
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 nehmen 
auch die Wartung der Gasgeräte vor. 

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

Wir prüfen Ihre  
Gasleitung  
und brauchen Sie  
vor Ort! 

Danke für Ihre  
Mitwirkung!  
—

Keine Sorge!  
Falls Gasleitungen 
undicht sein sollten, 
wird die Gasleitung 
und eventuell das 
Gasgerät sofort  
gesperrt.
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Leb Bunt e.V. ist eine gemeinnützige Organisation, die sowohl  
interkulturelles Zusammenleben als auch Altenhilfe fördert. Die Vision 
ist eine Gesellschaft, in der Senior*innen und Einwander*innen aktiv 
mitmachen und in der Vielfalt und Alter geschätzt werden. Wir haben 
mit der Gründerin Lisi Brizuela über ihre Motivation und die  
Projekte des Vereins gesprochen.

Lisi Brizuela 
— 
„Ursprünglich komme 
ich aus einem kleinen 
Ort in Argentinien. 
Schon während des 
Studiums in Buenos 
Aires engagierte  
ich mich ehrenamt
lich in NonProfit 
Organi sationen. 

Seit 2013 wohne ich 
in Deutschland. Die 
Herausforderungen 
für Einwanderer* 
innen bei der Integra
tion kenne ich aus  
eigener Erfahrung. 

Auch gegen die  
soziale Isolation, die  
sowohl Senior*innen 
als auch zugereiste 
Menschen erleben, 
wollte ich etwas tun.  
So habe ich 2018  
‚Das Hallo Projekt’ 
gegründet.“

   Soziales Engagement

Hallo  
zusammen! Text und Interview Nadine Kölmel
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Wie kamst du auf die Idee, ältere  
Menschen mit jungen Einwander*innen 
zusammenzubringen? 

Es gibt nicht viele Projekte für Einge-
wanderte, die wegen des Berufs, der Liebe 
oder des Studiums nach Deutschland ge-
kommen sind. Im Büro sprechen sie ihre 
Muttersprache oder Englisch und haben so 
wenig Gelegenheit, ihr Deutsch zu ver-
bessern. Die meisten Integrationsangebote 
finden überwiegend tagsüber statt, wenn 
alle arbeiten. 

 Zudem fehlt oft die Zeit, andere  
Leute kennenzulernen. Senior*innen haben 
oft mehr Zeit, möchten neue Leute treffen 
oder fühlen sich vielleicht einsam. Beim 
„Hallo Projekt“ können sie ihre Lebens-
erfahrung teilen und den einge wanderten 
Menschen dabei helfen, ihre deutschen 
Sprachkenntnisse zu verbessern und sich 
zu integrieren. Ich dachte, es wäre gut, 
beide Gruppen zusammenzubringen, also 
eine Plattform für Hilfe zur Selbsthilfe zu 
bieten. 

Eine eigene NGO zu gründen, stelle  
ich mir anstrengend vor. Wie hast du das 
geschafft? 

Ja, es ist anstrengend – gerade, wenn 
du nicht aus Deutschland kommst. Ich 
musste mich mit der Bürokratie auseinan-
dersetzen, Netzwerke und Team aufbauen 
und das alles von Null an, da ich hier nicht 
aufgewachsen bin. Aber ich habe ein star-
kes Team von Gleichgesinnten, die Lust 
und Motivation mitbringen, um das Leben 
anderer Menschen ein kleines bisschen  
zu verbessern. 

Woher nimmst du die Motivation  
weiterzumachen? 

Es sind die Menschen, die mich  
motivieren, trotz schwieriger Momente,  
der Höhen und Tiefen, der Covid-Situation 
und aller Einschränkungen. 

Es ist schön zu sehen, wie sich die 
Teilnehmer*innen des Projekts entwickeln, 
sie Kontakte knüpfen und wie sie ihre  
Lebenssituationen verbessern. 

Was kann aus deiner Sicht jede Einzelne 
und jeder Einzelne tun, damit Grenzen 
zwischen den Generationen und Kulturen 
in München überwunden werden? 

Man muss offen sein und versuchen, 
die Mitmenschen und ihre Situation zu ver-
stehen. Wenn man in Kontakt mit anderen 
Menschen kommt, kann man so viele  
Gemeinsamkeiten, aber auch gerade auf 
Grund der Unterschiede viel Interessantes 
finden. Das schafft Verständnis und Empa-
thie füreinander, fördert den sozialen Zu-
sammenhalt und schafft eine Akzeptanz für 
andere Kulturen, aber auch Generationen. 
Man kann so viel voneinander lernen! 

„Leb Bunt e.V.“ gibt es nun schon  
seit über drei Jahren. Worauf bist du  
besonders stolz? 

Schon die Tatsache, den Verein  
gegründet zu haben und nach mehr als 
drei Jahren unsere Projekte weiterhin 
durchführen zu können, macht mich sehr 
glücklich. Bis Dezember 2021 haben mehr 
als 260 Personen am „Hallo Projekt“ teil-
genommen, Menschen aus über 45 Län-
dern und im Alter von 21 bis 85 Jahren! 
Jetzt sind wir ein Team von 36 Freiwilligen 
und das Team wächst noch. Ich freue  
mich immer wieder, das Engagement jedes 
Teammitglieds und die lächelnden Ge-
sichter der Teilnehmer*innen bei unseren 
Projektaktivitäten zu sehen. 

Wie geht es weiter?  
Hast du schon neue Projekte? 

Ja! Seit Oktober haben wir unser  
Programm erweitert und ein Brieffreund-
schaftsprojekt namens „Bunte Briefe“ ins 
Leben gerufen, das Brieftandems zwischen 
Senior*innen und Einwander*innen schafft.   

Mit Hilfe eines Matchings in Form  
eines Fragebogens über gemeinsame  
Interessen und Hobbys bringen wir zwei 
Menschen für den Briefaustausch zusam-
men. Hauptziel des Projekts ist die Über-
windung von Einsamkeit und die Vertiefung 
von zwischenmenschlichen Beziehungen. 
Außerdem bietet es die Möglichkeit neue 
Beziehungen aufzubauen, Lebenserfahrun-
gen und Erinnerungen auszutauschen  
sowie Schreibkompetenzen zu verbessern. 

Und: Ich habe noch mehr Ideen  
für weitere Projekte in den kommenden 
Jahren! 

___ Man kann so viel  
     voneinander lernen! ______ 

Mitmachen können 
alle ab ca. 60 Jahren 
sowie Einwander* 
innen mit ausreichen
den Deutschkenntnis
sen zwischen 20 und 
40 Jahren, die in 
München und Umge
bung arbeiten oder 
studieren. 

Weitere Infos unter:  
 halloprojekt.org

Beim „Hallo Projekt“  
treffen sich Senior*
innen und zuge
wanderte Menschen 
zu gemeinsamen  
Aktivitäten, wie  
Spaziergängen, 
Spiele, Bastel und 
Kulturabenden  
sowie Diskussions
runden.

Mehr als  
260 Personen haben 
bis Dezember  
letzten Jahres am 
Hallo Projekt  
teilgenommen.

GWG Journal  #211 Frühjahr 2022 31

https://halloprojekt.org


   Hausrezept 

Fleischlos glücklich
In der letzten Sommerausgabe des GWG Journals habe ich  

Ihnen versprochen, dass wir uns wiedersehen. Jetzt  
absolviere ich einen Ausbildungsabschnitt in der Abteilung 
Unternehmenskommunikation und darf Ihnen zwei  
meiner Lieblingsrezepte empfehlen. Das erste ist vegan, 
das zweite ist pescetarisch,1 dafür nehme ich Fisch  

anstelle von Fleisch.

1 Bei pescetarischer Ernährung wird auf Fleisch verzichtet. Allerdings dürfen Fisch und  
Meeresfrüchte auf den Teller kommen. Der Begriff kommt von Pesce (Fisch).

Heidelbeerkuchen  
(vegan) 

Für den Teig 
300 g Mehl
200 g Zucker
200 g gemahlene Mandeln
50 g Gries
1 Päckchen Backpulver
250–300 ml Wasser mit viel Kohlensäure
1 Päckchen Zitronenschalen
1 Päckchen Bourbon-Vanillezucker
150 g vegane Margarine 
oder 100 ml Olivenöl  
oder ein anderes pflanzliches Öl

Für das Topping 
350 g Heidelbeeren (gefroren oder frisch) 
50 g Zucker  
oder ca. 3 EL flüssiger Honig  
(dann ist der Kuchen aber nicht vegan) 

Sonstiges 
Sie benötigen eine runde Backform mit  
ca. 26 Zentimetern Durchmesser. Der Ofen 
sollte mit Ober- und Unterhitze vorgeheizt 
werden, ohne Umluft auf 180 °C, mit Um-
luft auf 150 °C. Backzeit: eine Stunde.

So geht es ganz unkompliziert 
Heidelbeeren mit oder ohne Zucker?  
Falls mit Zucker, dann sollten Sie zuerst  
die Beeren in einer Schüssel zuckern. 

Mehl, Zucker, Gries, Backpulver, Zitronen-
schalen, Vanillearoma und die gemahlenen 
Mandeln in einer Schüssel trocken ver-
rühren. Wenn alles gut vermischt ist, das 
Mineralwasser nach und nach hinzu gießen 
und nochmals verrühren (je nach Konsis-
tenz, der Teig sollte nicht zu flüssig sein). 
Zum Schluss das Öl hin zugeben. 

Jetzt die Backform einfetten (ggf. mit  
Semmelbröseln ausstreuen). Den Teig in 
die Backform geben und die Heidelbeeren 
darauf verteilen, sodass der Teig komplett 
damit bedeckt ist. Falls der Kuchen mit 
unge zuckerten Heidel beeren beschichtet  
wird, sollte er erst zum Schluss, wenn  
der Kuchen ganz abgekühlt ist, mit dem  
Honig bestrichen werden. 

Keine Lust auf  
Veganes? 
— 
Dieser Kuchen kann 
auch mit Butter,  
Eiern und Milch (statt  
Mineralwasser) zu
bereitet werden. 

Tipp 
— 
Das Gitter besser im 
unteren Bereich des 
Backofens platzieren, 
damit der Kuchen  
gut durch gebacken 
wird. 

Honigsüß 
— 
Honig sollte nicht zu 
heißen Speisen oder 
Ge tränken gegeben 
werden. Die ge sunden 
Inhaltsstoffe ver lieren 
durch starke Hitze  
ihren Wert. 

Alexandra Adzic,  
Kauffrau für Büromanagement (IHK)  
im 2. Ausbildungsjahr bei der  
GWG München

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

journal@gwgmuenchen.de
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Backen 
Nach dem Vorkochen den Ofen auf  
170 °C mit Ober- und Unterhitze vorheizen.   
Die Kartoffeln und die Kohlrabis in etwa 
3–4 Millimeter breite Scheiben schneiden. 
Die Auflaufform etwas einfetten und  
den Boden mit den vorgeschnittenen  
Gemüsescheiben wechselweise belegen.  
So werden es etwa drei bis vier  
Gemüseschichten. 

Jetzt nach Geschmack mit Öl begießen, 
Pfeffer und Salz, getrockneten Rosmarin 
und Knoblauch hinzugeben. Dann die 
Lachsstücke mittig und mit der Haut nach 
oben darauf legen. Die Auflaufform mit 
Alufolie abdecken und 40 Minuten  
lang im Ofen backen. 

Am Ende der Backzeit die Alufolie ent-
fernen, die Haut vom Lachs abziehen und 
die Béchamelsauce zugeben.  
Anschließend alles – ohne Alufolie –  
noch ca. 15 Minuten backen. 

Béchamelsauce 
50 Milliliter Olivenöl in einem mittleren 
Topf langsam erhitzen, danach unter stän-
digem Rühren 2–3 Esslöffel Mehl hinzu-
fügen. Das Mehl muss gut mit dem Öl  
vermengt werden und sollte eine cremige 
Konsistenz bekommen, dann wird die 
Mandelmilch nach und nach hinzugege-

ben. Ungefähr 2 Minuten konti-
nuierlich um rühren, damit nichts 
anbrennt. Sie können noch  
Salz und eine gepresste Knob-
lauch zehe hinzu geben. 

Wenn Sie die Kombi nation 
von Fisch und Käse mögen, 
können Sie die oberste 
Schicht noch mit etwas 
Reibekäse bestreuen.  
Das Ganze dann wieder 
10–20 Minuten ohne  
Folie backen. 

Text und Rezeptbilder Alexandra Adzic

 
Lachsauflauf 

Zutaten 
2 Kohlrabi
3 größere Kartoffeln
1/2 Liter Mandelmilch
ca. 500 g Lachs (2 Stück) 
ca. 60 ml Olivenöl  
oder anderes pflanzliches Öl  
(50 ml für die Béchamelsauce  
und 10 ml für das Einfetten  
von Gemüse und Backform)
2–3 EL Mehl
getrockneter Rosmarin  
und Knoblauch (optional)
evtl. etwas Streukäse  
(z.  B. Mozzarella, Parmesan)
Salz (nach Geschmack)

Sonstiges 
Auflaufform ca. 20 × 30 cm  
(Keramik, Metall o.  ä.), Schnellkochtopf

Vorkochen 
Zunächst Kohlrabi und Kartoffeln vor-
kochen, im Schnellkochtopf ca. 20 Minu-
ten, im einfachen Topf ca. 45 Minuten. Der 
Kohl rabi kann vor dem Kochen geschält 
werden, die Kartoffeln werden besser erst 
hinterher geschält. 

Niederländisches  
Sprichwort

DIE SAUCE  
IST FÜR DIE 
KOCHKUNST, 
WAS DIE 
GRAMMATIK 
FÜR DIE  
SPRACHE.
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Ist die Schnecke eine 
Gefahr?  
— 
Schnecken können weder  
fliehen noch sich wehren,  
deshalb haben sie viele Feinde: 
Igel, Maulwürfe, Spitzmäuse, 
Frösche, Kröten, Salamander, 
Blindschleichen und auch viele 
Vögel fressen gerne Schne-
cken. In Hungerzeiten gibt es 
noch viel mehr Tiere, die zur 
Not Schnecken fressen, bei-
spielsweise die Füchse. Auch 
der Mensch ist nicht unbedingt 
ein Freund der Schnecke.  
Viele Gärtner*innen fürchten 
den kleinen Vielfraß und ver-
streuen Schneckengift. Doch  
oft nützt es auch, den Garten 
so zu gestalten, dass sich  
beispielsweise Igel oder Blind-
schleichen darin wohl  
fühlen.

Wie sieht  
eine Schnecke aus?  
— 
Es gibt Schnecken mit und 
ohne Haus. Alle haben Fühler, 
aber nur einige haben Augen. 
Ein Schneckenhaus ist aus  
Kalk – wie die Schale bei den  
Muscheln. Alle Schnecken  
sind taub, aber zumindest die 
Landschnecken können sehr 
gut riechen. Sie haben keine 
Nase, sondern einzelne Zellen, 
mit denen sie riechen können. 
Diese Zellen sind vor allem an 
der vorderen Körperhälfte.

Was fressen  
Schnecken?  
— 
Schnecken haben keine richti-
gen Zähne, dafür aber eine 
zähnchenbesetzte Raspel-
zunge. Damit schaben sie wie 
mit einer Feile Pflanzenteile ab. 
Sie sind Feinschmecker und 
raspeln zuerst alles ab, was 
zart ist. Es gibt auch Arten, die 
tote Tiere fressen.

Was kriecht denn da?
Jetzt, wo es Frühjahr wird, sieht man sie durch das  

nasse Gras kriechen, Schnecken mit und ohne Haus auf 
der Suche nach Nahrung. Sie hinterlassen eine  
Spur aus Schleim, auf der sie rutschen. Schnecken sind 
eine Tierklasse aus dem Stamm der Weichtiere. Sie  
sind die einzigen Weichtiere, die nicht nur im Wasser,  

sondern auch an Land leben. 

Warum haben manche 
Schnecken Häuser  
und andere nicht?  
— 
Schnecken mit und ohne Haus 
gehören zu unterschiedlichen 
Schneckenarten. Früher hatten 
alle Schnecken ein Gehäuse, 
aber im Lauf der Evolution  
haben sich bei vielen Arten die 
Gehäuse zurückgebildet. 
Und was, wenn Gefahr droht? 
Die Gehäuseschnecke zieht 
sich in ihr Haus zurück.  
Die Nacktschnecke kann sich  
mit schlecht schmeckendem 
oder giftigem Schleim  
schützen.

 Achtung: In manchen  
  Gärten wird  
 Schneckenkorn ge
streut, um sich vor zu vielen 
Schnecken zu schützen.  
Aber Vorsicht: Schneckenkorn 
ist giftig für Haustiere –  
und Kinder!

 Filmtipp: „Turbo – Kleine  
 Schnecke, großer Traum“ ist  
 ein 3DAnimationsfilm von 
2013. Die Gartenschnecke Theo 
möchte schnell sein. So schnell wie  
der bekannte Rennfahrer  
Guy Gagné.

Text Melanie Meindl  
Quelle klexikon.zum.de/wiki/Schnecken

Schlauhausen
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Sonst noch 
was?  
— 
Ja! Die meisten Land-
schnecken mit  
und ohne Haus sind  
Zwitter – also Männchen 
und Weibchen in einem. 

Und Lakritzschnecken!
Lena

Kann man Schnecken  
eigentlich essen?

Lena

Ja, in manchen Ländern, wie 
zum in Beispiel Frankreich, 
gelten sie als Spezialität.  
Aber viiiiiiiiiiiiiiiel leckerer  
sind Zimtschnecken und  
Nussschnecken!

Tobias

Wie groß werden 
Schnecken?  
— 
Schnecken gibt es weltweit, 
sogar in den Meeren der Arktis 
und der Antarktis. Sie können 
kleiner als ein Millimeter sein, 
aber auch sehr groß: Eine 
Schneckenart im Indischen 
Ozean erreicht sogar  
eine Länge von bis zu  
90 Zentimetern. Der 
Schwarze Schnegel  
und der Tigerschnegel,  
beides Nacktschnecken, 
gehören zu den größten 
heimischen Arten. Sie 
können jeweils 20 Zenti-
meter lang werden. Die 
größte Ge häuseschnecke, 
die bei uns vorkommt,  
ist die Weinbergschnecke.  
Ihr Haus wird mehr als  
5 Zentimeter groß.

Wie leben Schnecken?  
— 
Schnecken meiden die Sonne, 
denn die würde sie austrock-
nen. Deshalb sind sie oft in der 
Dämmerung unterwegs. Unter 
ihrem Körper bewegen sie sich 
auf einem Fuß, der auf einem 
Schleimteppich steht und auf 
dem sie gleiten können. Dieser 
Schleim schützt sie auch vor 
scharfen Untergründen. In  
Faltenbewegungen kommen 
sie dann vorwärts. Den Winter 
verbringen die Landschnecken 
in Erdspalten – möglichst tief, 
weil dort der Boden wenig  
gefriert. Gehäuseschnecken 
ziehen sich in ihr Haus zurück 
und verschließen den Eingang 
mit einer Schleimschicht, die 
dann hart  
wird.

Tobias
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 Kreative Stadt 

Das  
Kinderkunsthaus 

Weitere Infos:  
    kinderkunsthaus.de

Pinsel in die Hand und Farbe an die Wand! 
Ganz so unkontrolliert wird es nicht, aber im Kinder-

kunsthaus wird der Fantasie kein Riegel vorgeschoben. 

In der gemeinnützigen, offenen und generations-

übergreifenden Kreativwerkstatt können Kinder und  

Erwachsene selbstbestimmt mit traditionellen  

und modernen Gestaltungstechniken aktiv werden.  

Es gibt Angebote für Schulkinder ab sechs Jahren – 

ganz tägige Ferien-Workshops oder zweistündige  

Outdoor-Workshops. Zudem stehen Familien zeit-

Workshops für Kinder ab drei bis 

sechs Jahren mit einer er-

wachsenen Begleitung auf  

dem Programm.

Wo  
kommt  
denn  
die Knete  
her?

Der Apotheker vom  

Kapuzinerplatz, Franz Kolb, 

erfand Ende des 19. Jahr-

hunderts die Knetmasse 

für seine Künstlerfreunde, 

die in den kalten Monaten 

Probleme hatten, Model-

liermasse für ihre Arbeit zu 

verwenden. Da Kolb gerne 

experimentierte, nahm er 

sich der Sache an und ent-

wickelte eine dauerplasti-

sche Masse, bestehend aus 

Wachsen, Ölen und mine-

ralischen Füllstoffen.  

Das Ergebnis: Plastilin.  
Knete wurde in München  
erfunden! 

Münchenwissen  
zum Staunen
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 Denkraum 

Durch die Blume
In sechs der Felder kommt jeweils  
ein Kreuz, aber so, dass kein Tic-Tac-Toe 
entsteht.

In jedes Feld soll eine Zahl von 1 bis 8,  
ohne dass benachbarte Zahlen in Feldern stehen, 
die sich berühren.

Wie lautet die letzte Zahl?

8 = 56
7 = 42
6 = 30
5 = 20
3 = 

Ankreuzen

Abstand halten

Der Reihe 
nach

Jedes Blumensymbol steht für eine Zahl. 
Was ist das Ergebnis?

Auflösungen der Aufgaben finden 
Sie auf der nächsten Seite.
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Ihre Nummern für  
den Notfall 

Handzeichen für Hilfe bei  
häuslicher Gewalt

Service Hilfezeichen

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 

Häusliche Gewalt ist für viele schreckliche  
Realität. Ein durch das soziale Netzwerk TikTok  
bekannt gewordenes Zeichen soll Betroffenen  
helfen, ohne Worte auf sich aufmerksam zu  
machen. Dieses internationale Hilfe zeichen  
wurde 2020 im Rahmen einer Kampagne durch  
die Canadian Women’s Foundation (CWF)  
ins Leben gerufen.

1.
Halten Sie Ihre  
Hand flach und  
knicken Sie den  
Daumen ein.

2.
Dann legen Sie  
die anderen Finger  
über den Daumen.

Hinweis zu GWG Journal 4/2021 
Eine nette und aufmerksame Leserin hat uns  
darauf hingewiesen, dass wir im Jahreskalender 
der letzten Ausgabe einen Fehler haben.  
Versehentlich wurde der 7. März als internationaler 
Frauentag eingezeichnet, er findet aber am  
8. März statt.

Lösungen zu  
unserer  
Rätselseite

Durch die Blume
Das Ergebnis ist 7.

Der Reihe nach
Die letzte Zahl ist 6.

8 × 7 = 56  
7 × 6 = 42  
6 × 5 = 30  
5 × 4 = 20  
3 × 2 = 6

Abstand halten Ankreuzen

Das von der Organisation  
bereitgestellte Video zeigt die korrekte  
Anwendung des Handzeichens.  
 youtu.be/AFLZEQFIm7k
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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  
SendlingWestpark, 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  
AuHaidhausen 
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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www.gwg-muenchen.de

Ein Stück näher  
mit dem  
GWG-Mieterportal

Mehr Informationen finden  

Sie ab Seite 22 in diesem Journal  

oder online auf:  

www.gwg-muenchen.de/ 

mieterportal

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