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Liebe Münchnerinnen  
und Münchner,

ich weiß, auf uns allen liegt ein enormer Druck.  
Alle jonglieren zwischen Arbeitsplatz, Home office, 
Familienleben und Homeschooling. Und das  
schon seit über einem Jahr. Aber ich bleibe positiv 
und sehe ein Licht am Ende des Tunnels, denn  
jede Krise bringt auch Chancen mit sich, man  
muss sie nur erkennen.

Dank der Digitalisierung in allen Bereichen  
ver netzen wir uns kontaktlos, zoomen uns in  
Arbeits- und Wohnräume und können uns  
problemlos wieder ausklicken. Immer wieder bin 
auch ich überrascht, was jetzt plötzlich online 
geht. Dies kann aber nur funktionieren, wenn  
die Vor aus setzungen wie eine schnelle Internet- 
ver bindung und die technische Ausstattung  
gewährleistet sind. 

Zum Glück sinken die Inzidenzzahlen, die  
Lockerungen nehmen zu. Wenn wir alle trotzdem 
vernünftig bleiben und Hygiene regeln beachten, 
steht uns ein toller Sommer bevor.  

Ich wünsche es Ihnen!

Ihre

Verena Dietl 
Bürgermeisterin und Vorsitzende  
des Aufsichtsrates der GWG München

Mit dem Projekt 360°-Immobilien  - 
management geht die GWG  
München einen weiteren großen 
Schritt in Richtung Digitalisierung. 
 
Die Digitalisierung, also  
die Umwandlung von analogen  
in digitale Formate, macht  
uns schneller, effizienter und  
umwelt freundlicher. Darüber  
hinaus freuen wir uns sehr  
auf den Ausbau der digitalen 
Kommuni kationswege und  
der sozialen Vernetzung,  
um mit Ihnen in Verbindung  
zu bleiben.

 Editorial

Alles im 
Blick

Aus dem Rathaus

Lob? Kritik?  
Sagen Sie uns Ihre Meinung!  

journal@gwg-muenchen.de
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Liebe Mieterinnen  
und Mieter,

moderne Kommunikation ist digital. Im Rahmen unseres Projekts  
360°-Immobilienmanagement digitalisieren wir große Teile unserer Be- 
stands bewirtschaftung. Dazu gehört auch das Portal „Meine GWG München“,  
das wir Ihnen in der letzten Ausgabe angekündigt haben. Dokumente  
an fordern, einen Schaden melden oder die Zusammensetzung der Miete  
einsehen – mit dem Portal erhöhen wir die Transparenz und unsere  
Serviceleistungen. 

Im Sommer wird eine Pilotgruppe das Portal auf Herz und Nieren prüfen  
und uns Rückmeldungen zu Bedienbarkeit und Funktionalität geben.  
Diese Erfahrungen fließen dann in die letzte Projektphase, in der wir die App  
und die Webversion noch einmal optimieren und fit für den Start machen.  
Freuen Sie sich auf moderne Kommunikationswege und ein stetig  
wachsendes Serviceangebot!

Herzliche Grüße

Christian Amlong 
Sprecher der Geschäftsführung 
der GWG München  

Gerda Peter
Geschäftsführerin
der GWG München  

      ___ Wir leben nicht in der virtuellen  
Welt, sondern verknüpfen die reale mit der  
digitalen. So können wir unseren Service  
schneller umsetzen und sind Ihnen,  
auch kontaktlos, nah. _________

Hier haben wir  
auch schon einen  
ersten digitalen  
Tipp für Sie: 
„So ernährt sich  
München“ – eine  
Audiotour zu  
Orten nach haltiger 
und regionaler  
Ernährung in  
Giesing.

↗ biomuc.wixsite.
com/audiotour

Wir sind für die 
Gleich behandlung 
von Frauen, Männern 
und darüber hinaus 
allen Geschlechtern  
– das wollen wir  
auch in den Texten  
deutlich machen. 
Deshalb sprechen wir 
Sie in den Bei trägen 
direkt an oder ver-
wenden geschlechter-
sensible Sprache. 
Dafür über nehmen 
wir die Schreibweise 
mit dem Gender-
sternchen (gender = 
engl. für Geschlecht), 
so wie sie auch  
die Landeshauptstadt 
München einsetzt.

Beispiel: Leserinnen 
und Leser werden zu 
Leser*innen.
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Dies und das

Geplant wurden die  
Gebäude in ökologischer 
Holzbauweise vom Büro  
Rapp Architekten. 

Vom ehemaligen  
US-Präsident Jimmy 
Carter wurde der  
National Good  
Neighbor Day zum  
Feiertag erklärt.

Ein Schritt 
auf dem Planetenweg  
entspricht etwa  
einer Million Kilometer  
im Weltall. 

Menschen zusammenbringen:
Tag-der-guten-Nachbarn

Für mehr Gemeinschaft, ein  

besseres Miteinander und eine gute 

Nachbarschaft – für all das steht 

der Tag-der-guten-Nachbarn in  

jedem Jahr am 28. September. Er 

wurde am Anfang der 1970er Jahre 

durch die US-Amerikanerin Becky 

Mattson initiiert, um deutlich zu 

machen, wie wichtig gute Nachbar

schaft ist. Seit 1978 ist dieser Tag  

in den USA ein ganz offizieller  

Feiertag.

-

In diesem Jahr fallen vermutlich 

wieder viele gemeinsame Feiern 

wegen der Coronapandemie  

aus. Setzen Sie mit einem Lächeln 

an Ihre Mit menschen ein Zeichen 

für Nähe, Offenheit und ein  

positives Mit einander! Denn die  

vergangenen Monate haben  

auch gezeigt, wie wichtig sozialer 

Zusammen halt und lokales  

Engagement sind.

Wir fahren mit Ihnen nicht in den Urlaub, sondern 
mit Ihnen ins Universum. Wie wir das machen?  
Wir folgen dem Planetenweg, der im Deutschen 
Museum beginnt und zum Tierpark Hellabrunn  
auf dem landschaftlich schön gelegenen Fußweg  
am östlichen Isarufer führt. Auf dem Weg in - 
for mieren Planetenstationen über den jeweiligen  
Planeten, das gesamte Sonnensystem und die 
Wegführung. Der Spaziergang dauert etwas  
mehr als eine Stunde. 

Bei Interesse: 

↗ deutsches-museum.de/ausstellungen/ 
naturwissenschaft/astronomie/planetenweg

Dienstag

28 
September

 

Ab ins  
Universum

Anerkennung  
beim Bundeswettbewerb  
HolzbauPlus 2020

Das Modellprojekt im Prinz-Eugen-Park wurde 
vom Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft für sein ökologisches Wohnen ausge-
zeichnet. Es entstehen insgesamt 57 Wohnungen, 
davon sind jeweils 40 Prozent geförderter Miet-
wohnungsbau (EOF) und München Modell- 
Miete. 20 Prozent der Wohnungen wurden als 
kon zeptioneller Mietwohnungsbau  
ausgeführt.

Ausgezeichnet!
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   Bauen in Freiham

Münchens  
Stadtpionier*innen 
Die GWG München baut insgesamt 900 Wohnungen und  
diverse soziale Einrichtungen in Freiham Nord. In diesem Bau-
gebiet entstehen 214 Wohnungen, zwei Häuser für Kinder  

und ein Nachbarschaftstreff. Im letzten Jahr 
konnten bereits 186 Wohnungen  
bezogen werden. 

Welche Zahl ist Ihnen in Freiham 
am wichtigsten? 

Ich bin kein Zahlenmensch, 
aber wenn man sich vor stellt,  
dass in Freiham 25.000 Men schen 
ein neues Zuhause finden, so  
bringt diese Zahl einfach zum Aus-
druck, für wie viele Münchner*- 
innen mit ganz unterschiedlichen 
Bedürf nissen wir hier eine  
Heimat ent wickeln.

Zwischenbilanz  
Freiham? 

Die Bilanz ist durchaus positiv 
– natürlich könnte es immer 
schneller gehen, mehr oder besser 
sein. Ich erkunde Freiham in regel-
mäßigen Abständen, beobachte  
die Baufortschritte und spreche  
mit den Anwohner*innen vor Ort. 

Die Menschen, die dort als 
Erstes wohnen oder vielleicht  
später sogar arbeiten, die 3.000 
Kinder und Jugendlichen des  
Bildungscampus, das ist eine kleine 
Stadt an jungen Menschen. Sie  
sind unsere Pionier*innen und ver-
stehen sich auch selbst als Frei-
hams Stadtpionier*innen. Sie sind 
stolz darauf, von Anfang an da - 
bei zu sein und ihr Gebiet mitge-
stalten zu können. 

Zudem werden die Be-
wohner*innen von einem guten 
Stadtteilmanagement unterstützt, 
das die Menschen miteinander  

und mit allen Einrichtungen vor  
Ort vernetzt und das die Strukturen 
schafft, um das Gebiet zu beleben. 
So entsteht ein neues Viertel,  
das absolut auf Kommunikation 
aus gerichtet ist.

Was wünschen Sie sich  
für Freiham? 

Freiham bietet bereits eine  
unglaubliche Kulisse: Ein freier,  
gigantischer Blick in den Westen, 
besonders schön beim Sonnen-
untergang. Was ich mir noch  
wünsche, ist ein innovatives Forum.  
Das kann eine ganz neue Art von 
kultureller Einrichtung sein, eine, 
die vielleicht das Thema Inklusion 
aufgreift oder Sport oder alles  
vereint. Es muss keine Innenaktion 
sein, denken wir mal außerhalb  
von vier Wänden ins Freie und ver-
gessen wir die klassischen Veran-
staltungsformate. Ein Kulturprojekt, 

das auch die 
Münchner*-
innen aus 
anderen 
Stadtteilen 
wie ein  
Magnet nach  
Freiham 
zieht – das 
wünsche ich 
mir für die  
Menschen  
in Freiham.

Ist Freiham eine städtebauliche  
Herausforderung? 

Im Leben einer Stadtplaner*in 
kommt es nur einmal vor, dass  
man einen so großen, zusammen-
hängenden Stadtteil gestalten und 
entwickeln darf. In dieser Größen-
ordnung geht es nicht nur um 
Wohnraum, der entsteht, sondern 
um soziale Infrastruktur, Spiel-  
und Freiflächen und die Einbindung 
des Bildungscampus. Und genau 
darin liegt die Herausforderung,  
alles zu einem Ganzen zusammen-
zubringen. 

Erstmalig ist es uns gelungen, 
den Bildungscampus zentral in  
einem Gebiet zu integrieren, um  
so das Viertel von innen heraus zu 
beleben. Beeindruckend ist auch 
der Landschaftspark mit seinen  
58 Hektar, der im Vergleich fast  
so groß ist wie die ganze  
Bayernkaserne. 

Prof. Dr. (Univ. Florenz)  
Elisabeth Merk,  
Stadtbaurätin der  
Landeshauptstadt 
München

25.000  
Menschen 
werden  
in Freiham  
ein  
Zuhause 
finden.  
_____

Interview Melanie Meindl
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Bauen in Freiham

Abschnitt 4/5

Kennzahlen
 · 214 Wohneinheiten nach dem  

Kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramm 
Einkommens orientierter Förderung (EOF) und  
München Modell-Miete (MMM) sowie dem  
Konzeptionellen Miet wohnungsbau (KMB)

 · zwei Häuser für Kinder
 · GWG-Hausverwaltung
 · Nachbarschaftstreff
 · zwei Tiefgaragen mit insgesamt 214 Stellplätzen

Architektur Gebäude
Häuser 1–3 in Abschnitt 4: Felix+Jonas Architekten 
GmbH; Häuser 4   a, b, c in Abschnitt 4 sowie die 
Häuser 5 und 6 in Abschnitt 5: Dressler Mayerhofer 
Rössler Architekten und Stadtplaner GmbH

Architektur Freianlagen
Abschnitt 4: TERRA.NOVA Landschaftsarchitektur
Abschnitt 5: mahl·gebhard·konzepte  
Landschaftsarchitekten BDLA Stadtplaner  
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Abschnitt 5 
Haus 6

Abschnitt 5 
Haus 5

Abschnitt 4b
Haus 4c

Abschnitt 4b
Haus 4b

Abschnitt 4b
Haus 4a

Otto-Meitinger-Straße

8 GWG Journal  #208 Sommer 2021



Bild Luftbildverlag Hans Bertram, Memmingerberg

Abschnitt 12 (nicht im Bild)

Kennzahlen
· 133 Wohneinheiten nach dem

Kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramm
Einkommensorientierter Förderung (EOF) und
München Modell-Miete (MMM) sowie dem
Konzeptionellen Mietwohnungsbau (KMB)

· ein Haus für Kinder (6 Gruppen)
· eine Tiefgarage mit 70 Stellplätzen
· 310 UG-Stellplätze für Fahrräder

Architektur Gebäude
03 Architekten GmbH

Architektur Freianlagen
nowak.müller Landschaftsarchitekten 

Abschnitt 16 (nicht im Bild)

Kennzahlen
· 228 Wohneinheiten nach dem

Kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramm
Einkommensorientierter Förderung (EOF) und
München Modell-Miete (MMM) sowie dem
Konzeptionellen Mietwohnungsbau (KMB)

· eine Tiefgarage mit 95 Stellplätzen

Architektur Gebäude
Dressler Mayerhofer Rössler Architekten und 
Stadtplaner GmbH

Architektur Freianlagen
ver.de Landschaftsarchitekten Stadtplaner

Abschnitt 4a 
Haus 3

Abschnitt 4a 
Haus 1 und 2

Ute-Strittmatter-Straße

Aubinger Allee

GWG Journal  #208 Sommer 2021 9



Lange war das Ladenzentrum in der Wiesentfelser Straße  
ein unschöner Fleck in der Aubinger Landkarte. Teils standen  
Gewerbeflächen leer, wurden umgenutzt oder waren den  
neuen Anforderung nicht gewachsen. Jetzt werden die Ärmel  
hochgekrempelt. Der Startschuss ist gefallen für einen  
neuen, lebendigen Quartierspunkt in Aubing.

   Stadtentwicklung

Große Pläne für  
Aubing 

Ein Blick zurück
In den 1960er Jahren gebaut,  
war das Ladenzentrum lange ein 
wichtiger Einkaufspunkt in Aubing, 
ein Mix aus Lebensmitteleinzel-
handel sowie Sozial- und Ge-
sundheitsdienstleistungen. Über  
die Jahrzehnte hinweg haben  
sich sowohl die Bedürfnisse der 
Bürger*innen als auch die der  
Gewerbetreibenden verändert.  
Es gab keine Plätze, um die  
Zeit vor Ort zu genießen, keine 
Parkplätze und auch die Optik  
des Zentrums ließ zu wünschen  
übrig. 

Das ist die Zukunft
Der Plan: Gewerberaum, Wohn- 
raum mit privaten Grün- und  
Freiflächen sowie ein neuer Quar-
tiersplatz mit barrierefreier Wege-
führung. Zwei- bis dreistöckige, 
gegeneinander versetzte Gebäude 
mit viel Glas, ein großer Platz –  
und an den Maibaum wurde auch 
gedacht. Das neue Ladenzentrum 
vereint Tradition und Moderne.  
Die Gebäude können für „Wohnen“, 
„Familienzentrum“ und „Dienst-
leistung“ genutzt werden. Die 
Grundrisse der unterschiedlichen 
Nutzungen sind flexibel und kön-
nen nach Bedarf verändert werden. 

An die kleinen Aubinger*innen 
wurde auch gedacht. Der Spiel-
bereich der Kita liegt geschützt von 
der Straße abgewandt im Norden 
des Gebäudes und schließt am Park 
des Wohngebäudes an. Das Dach 
der Gewerbeeinheit soll ebenfalls 
privat und gemeinschaftlich ge-
nutzt werden können. Der nördlich 
gelegene urbanere Quartiersplatz 
geht im Süden in den Stadtteilpark 
über. Und es wird noch grüner! 
Entlang der Wiesentfelser Straße  
ist eine neue Baumreihe geplant. 
Natürlich wurde auch an die  
Barrierefreiheit gedacht. 

„Menschen orientieren sich in ihrem Umfeld an prägenden  

Straßen, markanten Gebäuden, an einer Kirche, an einem besonders 

bunten Haus oder auch an einem neuen Ladenzentrum. Deshalb  

ist es auch besonders wichtig, dass der Standort in der Wiesentfelser 

Straße 68 neu entwickelt wird und mit einem attraktiven, urbanen  

Quartiersplatz wieder zum Mittelpunkt wird. Es entsteht ein Ort mit neuer  

Aufenthaltsqualität, vielfältigen Nutzungen und Funktionen, an dem die  

Nahversorgung sichergestellt wird. Ein neu belebter Ort, an dem  

Menschen zusammenkommen!“

Mirjam Adamovicz, Diplom-Geografin Univ.,  
GWG Projekt entwicklung – Städtebau

Text Mirjam Adamovicz
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Daten & Fakten

Gewinner des Realisierungs- 
wettbewerbs 
N-V-O Nuyken von Oefele  
Architekten BDA und Stadtplaner, 
MLA+, Treibhaus Landschaft-
sarchitektur Hamburg

Bauzeit  
2022 bis 2025

Gesamtfläche  
Circa 1,9 Hektar –
dazu gehören ein Teil der  
Wiesentfelser Straße, Freiflächen 
und das Areal um die Pfarr-
gemeinde St. Markus.
 
Gewerbeflächen  
3.340 m2
 
Wohnungen  
4.000 m2
 
Familienzentrum  
1.450 m2

Marija Filimon, MGS Stadtteilmanagement  
Aubing-Neuaubing-Westkreuz 

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

„Bei uns haben immer wieder Bürger*innen 

nachgefragt, wie es mit dem Ladenzentrum  

weitergeht oder wie es zwischengenutzt werden 

kann. Gemeinsam mit der GWG München  

haben wir ein Konzept entwickelt, um die Erd

geschosszone mit Zwischennutzungen zu  

beleben. Auf diese Weise haben sich in den  

letzten Jahren spannende Kooperationsprojekte 

ergeben, die das Ladenzentrum bis 

heute lebendig halten. Besonders 

freuen uns die dadurch ent

standenen Netzwerke, die in

zwischen miteinander eigene 

Aktionen planen. Nun ist es an 

der Zeit, den Bürger*innen  

und Netzwerkpartner*innen ein  

neues Zentrum zu geben.“ 

-

-

-
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   Stadtnatur

Die fliegenden 
Untermieter

Lebensraum Stadt
Bestimmte Vogelarten sind Kulturfolger 
und haben sich schon vor langer Zeit den 
Menschen und ihren Siedlungen angenä-
hert. Dort fanden sie ausreichend Nahrung, 
und ihre Brutplätze – früher in Specht-
höhlen in hohen Bäumen oder in Fels- 
nischen und -spalten gelegen – verlegten 
sie in Mauernischen und Hohlräume an 
menschlichen Bauten. So konnten sie ihre 
Bestände mit der wachsenden Siedlungs-
tätigkeit der Menschen vergrößern und sich 
immer weiter verbreiten. Sie haben sich  
an das Zusammenleben mit uns Menschen 
gewöhnt und auf ihre Brutplätze an Ge-
bäuden spezialisiert; damit bilden sie heute 
die Gruppe der sogenannten „Gebäude-
brüter“, die typische Vertreter unserer 
Stadtnatur sind. 

Nistplätze gesucht
Das Erfolgsmodell der Gebäudebrüter 
funktionierte jahrhundertlang. Doch in den 
letzten Jahrzehnten sind die Gewinner zu 
Verlierern geworden. Alte Gebäude, die ih-
nen als Unterschlupf und Brutplatz dienten, 
werden abgebrochen oder energetisch 
modernisiert. Dabei werden alle Nischen 
und Hohlräume verschlossen, denn die 
Wärme soll ja im Haus bleiben und nicht 
nach außen verloren gehen. 

Moderne Neubauten entsprechen  
heute hohen energetischen Standards  
und lassen Hohlräume und Schlupflöcher 
unterm Dach und an der Fassade gar  
nicht erst zu. Dadurch leiden unsere Ge-
bäudebrüter unter einer immer größer 
werdenden Wohnungsnot. Ohne Gebäude, 
die ihnen Brutplätze bieten, können sich 
diese Arten nicht fortpflanzen. Die Be-
stände verringern sich mehr und mehr,  
und wenn es so weitergeht, wird es bald 
still werden in unserer Stadt. Seit 2016  
stehen Mauersegler und Mehlschwalben  
in Bayern sogar als gefährdete Arten  
auf der Roten Liste. 

Mauersegler sind  
ausgesprochene 
Flugkünstler. Außer-
halb der Fort- 
pflanzungszeit ver-
bringen sie mehrere 
Monate im Flug  
und können dabei  
sogar schlafen.

Eine Auswahl von GWG-Wohnanlagen,  
in denen Tierquartiere eingebaut wurden  
oder geplant sind: 

 · Dientzenhoferstraße
 · Freiham, Abschnitt 1
 · Karwendelstraße
 · Kämpferstraße

 · Mainaustraße
 · Ostermayrstraße

Für mehr 
Natur in der 
Stadt

Es gibt Vogelarten, die man fast nur in Städten und  
Siedlungen entdecken kann: Mauersegler, Mehlschwalben, 
Haussperlinge, Turmfalken und Dohlen gehören dazu. Text Sylvia Weber
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Blick vom  
Kegelhof/Quellenweg  
Richtung Mariahilfkirche (1944)  
 
Bild: Archiv Wendling

Ein eher versteckter  

Ort in der Au ist der Kegel

hof, der direkt am Auer  

Mühlbach liegt. Hier ist auch unsere  

Hausverwaltung Au-Haidhausen.  

Benannt wurde er nach dem Kögelhof,  

der dem Besitzer der Kögelmühle  

gehörte. Hier entstand bereits 1347 eine  

der ersten Papiermühlen Deutschlands. 

 - 

Bis 1900 wurde das Gebäude als Mühle ge

nutzt, danach für Gewerbe, bis 2014 von  

einem Sanitärgroßhandel. Heute ist der Kegel

hof eine gelungene Mischung aus Gewerbe 

und Wohnen – gestaltet von der GWG  

München.

-

-

Kegelhof

Wie die Straße zu ihrem  
Namen kommt

Sylvia Weber  
Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsarchitektin,  
Projektleitung Artenschutz an Gebäuden, 
Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. (LBV),  
Kreisgruppe München

↗ lbv-muenchen.de

Projekt Vogelschutz
Es hilft unseren Gebäudebrütern unge-
mein, dass sich die GWG München  
entschlossen hat, an einigen ihrer Neu-
bauten auch kleine Einliegerwohnungen 
für Mauersegler und Haussperlinge (auch 
Spatzen genannt) einzubauen. Sie arbeitet 
dabei mit dem Landesbund für Vogel-
schutz in München zusammen, der ein  
eigenes Projekt durchführt, das Bauherren 
und Architekten für die Probleme der  
Gebäudebrüter sensibilisiert und beim  
Ein bau von Nistmöglichkeiten an  
Gebäuden berät. 

Architektur und Umwelt
Die Vogelapartments befinden sich übli-
cherweise unterm Dach oder im Dachrand 
von Flachdachbauten. Eingebaut werden 
meist kleine Hohlsteine aus Holzfaser- 
beton, mit einem für die jeweilige Vogel- 
art angepasstem Einschlupfloch. Diese so-
genannten Niststeine werden an Stellen  
verbaut, wo keine Wärmebrücken entste-
hen können: Klimagerechtes Bauen und 
der Artenschutz werden so in Einklang  
gebracht. Die Kosten für die Niststeine sind 
gering, zeigen aber große Wirkung. Denn 
darin können Gebäudebrüter geschützt 
ihre Jungen aufziehen und sich so wieder 
vermehren. Schmutz an der Fassade  
entsteht dabei nicht. Und viele Menschen  
erkennen nicht einmal, dass die kleinen 
Öffnungen am Dachrand Brutkästen sind 
– sie halten sie für Lüftungsöffnungen.  
Was wir alle aber durch diese kleinen,  
so wirkungsvollen Artenschutzmaßnahmen 
spüren werden: In den Wohnsiedlungen 
findet wieder mehr Vogel(er)leben statt, 
und in der Stadt zwitschert es wieder  
häufiger. 
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Der GWG München liegen funktio-
nierende Nachbarschaften am  
Herzen. Das gilt ins besondere für  
das Zusammenleben verschiedener 
Generationen und Nachbarn aus  

unterschiedlichen Nationen  
und Kulturkreisen. 

Damit Sie sich wohl fühlen und der soziale 
Frieden in unseren Wohnsiedlungen erhal-
ten bleibt, gibt es einige Regeln, die ein-
gehalten werden müssen. Mit Ihrem Ein-
zug haben Sie die GWG-Hausordnung 
bekommen, die ein wesentlicher Bestand-
teil Ihres Mietvertrages ist. Diese Haus-
ordnung gilt für alle Häuser gleichermaßen 
und berücksichtigt die Interessen der  
Mietenden, der Hausgemeinschaft und der 
GWG München. Denn zur Verwirk lichung 
einer guten Hausgemeinschaft gehört  
für uns Toleranz, gegenseitige Rücksicht-
nahme und das Miteinanderreden. 

Deshalb dulden wir in unseren Wohnan-
lagen weder Diskriminierung aufgrund  
von Herkunft, Hautfarbe, Name, Religion, 
Sprache oder Lebensweise noch  
Mobbing, Bedrohung oder Belästigung.  

Gemeinsam können Sie daran mitwirken, 
ein friedliches und entspanntes Zu-
sammenleben aller Bewohner zu schaffen. 
Wichtigste Grundlage ist gegenseitige 
Rücksichtnahme. 

Anja Bader,  
Justiziarin der  
GWG München

Daniela Gomez,  
Dipl.-Sozial- 
pädagogin (FH),  
Sozialdienst und  
Forderungs- 
management 

 Nachbarschaft

Unsere Wohnanlagen  
sind bunt 

Wenn’s mal Stress gibt …

Streit in der Nachbarschaft geht auf 
Dauer auf die Nerven. Kommt es  
dabei zu einer größeren Auseinander-
setzung, gipfelt diese manchmal in  
einem heftigen Nachbarschaftsstreit. 

Die Themen, über die Nachbar*- 
innen streiten, sind so vielfältig wie die  

Menschen selbst. Doch Belästigungen 
wegen Lärm, Geruch und die Uhrzeit  
stehen dabei ganz vorn. Das muss  
nicht sein!

Reichen Sie sich die Hände!
Sich still zu ärgern und zu hoffen, dass  
der/die Nachbar*in zur Einsicht kommt, 
ändert meist nichts. Gerät man dann doch 
einmal in Streit, sollten Sie folgende  
Regeln beachten:
 · Suchen Sie das persönliche Gespräch 

und gehen Sie Kompromisse ein. 
 

 · Bleiben Sie stets ruhig und sachlich. 
 · Unterstellen Sie Ihrem/Ihrer Nachbar*in 

nicht von vornherein eine böse Absicht. 
Oft stellt sich heraus, dass der/die 
Nachbar*in gedankenlos gehandelt hat 
und ihm/ihr gar nicht bewusst war,  
dass Sie sich gestört fühlen könnten.

Sie können das Problem nicht  
allein lösen? 
Dann kommen Sie zu uns. Die GWG  
München hat in jedem Gebiet sozial-
pädagogische Fachkräfte. Wir vermitteln 
zwischen den Parteien und finden  
eine Einigung im Interesse der ganzen 
Nachbarschaft. 

Ein Zuhause  
für alle.
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 Recycling

Alles für die Tonne? 
Nein, wir sammeln aus Liebe zur Umwelt! 
Unserem GWG-Hausmeister team fällt immer wieder auf, dass Müll  
falsch getrennt wird. Wir geben zu, es ist nicht ganz einfach,  
im Mülldschungel durchzublicken, auch wenn uns die Abfall wirtschaft 
München einige Erklärungshilfen bietet. Deshalb hier eine kleine  
Übersicht, was alles in die braune Biotonne gehört.

Was gehört in die braune  
Biotonne?
Generell gilt, dass alle pflanzlichen  
Küchenabfälle wie Bananenschalen,  
Kaffeefilter und Speisereste sowie Garten-
abfälle im Biomüll entsorgt werden  
können. Allerdings gibt es Ausnahmen:  
Öle, Fette und dicke Hölzer dürfen im  
Allgemeinen nicht in die Biotonne. 

Wichtig: Plastiktüten, auch  
sogenannte „kompostierbare  
Biobeutel“, gehören nicht in  
die Biotonne!

Und warum sollen wir Biomüll  
trennen? 
Bioabfall aus der Biotonne landet für  
gewöhnlich entweder in Biovergärungs-
anlagen oder in Kompostierungsanlagen. 
Speziell in München wird unser Biomüll 
von der AWM, Abfallwirtschaft München, 
zu Blumenerde kompostiert, die jede*r 
Münchner*in erwerben kann.

So gehen Sie mit Biomüll  
richtig um

1. Sammeln
Im Haushalt sammeln Sie den Biomüll am 
besten in einem kleinen, dicht schließen-
den Behälter und leeren diesen mindestens 
alle drei Tage. Dies beugt der Schimmel-
bildung vor.

2. Papier und Papiertüten verwenden
Gemüsereste können Sie direkt auf altem 
Zeitungspapier oder in einer Papiertüte  
gesammelt mit dem Papier in der Tonne 
entsorgen. Auch kann ein Stück Zeitungs-
papier die Feuchtigkeit in der Tonne binden 
und verhindert Geruchsbildung. Wichtig  
ist, das Sammelgefäß oder den kleinen 
braunen Bio-Eimer regelmäßig mit Wasser 
auszuspülen und zu trocknen.

3. Flüssige Abfälle
Fette und Öle gehören nicht in die Bio-
tonne. Suppenreste dagegen dürfen zum 
Beispiel gerne in die Tonne wandern. 

4. Der Deckel der Biotonne sollte  
gut schließen. 
Die kleine Haustonne hat einen Deckel,  
der den Sammelbehälter gut verschließt. 
Bereits hier beginnt der Kompostierungs-
vorgang. 

 
Noch ein Hinweis: Sollten sich  
in der Tonne Maden gebildet haben,  
bedeutet dies keine Gefahr für Ihre 
Gesundheit. In der Regel kann mit  
einer dünnen Erdschicht das Heraus-
krabbeln verhindert werden. 

Um Ihnen die  
Sammlung des wert-
vollen Bioabfalls  
noch einfacher zu 
machen, schenkt die 
AWM Ihnen einen 
kleinen Bio-Eimer  
(Inhalt ca. 7 Liter)  
für die Küche. 

↗ awm-muenchen.de

Die kleinen Bio-
Eimer bekommen  
Sie aber auch schnell 
und unkompliziert 
von Ihrer GWG-
Hausverwaltung.

 

 
 

Was ist  
eigentlich Bio?

Wenn man von  
einem Bioprodukt 
spricht, heißt das, 
dass das Produkt  
biologisch hergestellt 
wurde. Alle Rohstoffe 
darin sind natürlich. 
Es wurden also  
keine künstlichen 
Stoffe beigemischt. 
Und auch der Anbau 
muss bio- oder  
ökologisch sein.

370
Kilogramm Abfall

 
produzieren  

die Münchner*innen  
im Jahr pro Person.  

Darunter fallen  
Plastik, Papier,  

Bio- und  
Glasmüll.

Text Melanie Meindl
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Beim Thema Nachhaltigkeit ist Sina Trinkwalder ganz vorne.  
Sie ist kreativ, eigensinnig und stark. Die Augsburgerin  
war keine Einserschülerin, jedoch nahm sie etwas Wichtiges aus  
der Schulzeit mit: etwas verändern zu wollen. 2010 gründete  
sie MANOMAMA – eine ökosoziale Textilfirma, die schwer  
vermittelbaren Menschen eine Chance bietet. 
Wir fragten, wie das so geht.

      Im Gespräch

Sei der erste 
Schritt

Liebe Sina,  
nachdem wir die Interviewanfrage  
stellten, haben wir lange nichts gehört.  
Warum nicht?

Wie bei allen kam die Corona-
pandemie dazwischen, aber bei uns stand 
nichts still. Wir haben bereits im letzten 
Jahr, lange vor „Corona“, einen Schal mit 
Atemschutzfilter, den Urbandoo, ent-
wickelt. Jetzt mit „Corona“ war die Nach-
frage natürlich riesig; wir mussten sogar 
mit dem ganzen Team ein paar Nacht-
schichten einlegen. Zudem halfen wir  
Kliniken und Behörden mit der Produktion 
von Mund-Nasen-Abdeckungen aus.

 
Während der Coronapandemie gilt es,  
Distanz zu Menschen zu wahren.  
Hast du etwas vermisst?

Zu meinem Sohn hatte ich immer 
Kontakt. Du kannst ja keinem Kind erklären, 
es soll Abstand zu seinen Eltern halten. 
Nun habe ich eine Näherei, einen Produk-
tionsbetrieb, da geht Homeoffice nicht  
einfach mal eben. Zu Beginn teilte ich an 
jede Kollegin und an jeden Kollegen einen 
Urbandoo aus, erklärte, dass wir nun in 
Schichten arbeiten müssen, um aufeinan-
der aufzupassen. An jeder Maschine wurde 
Desinfektionsmittel angebracht und wir 

lüften verstärkt. Bis heute hat es funktio-
niert – wir sind alle gesund geblieben.  
Ich persönlich habe vermisst, mal ins Café 
zu gehen oder sich locker mit Freunden  
zu treffen. Aber auch diese Zeit wird wieder 
kommen – und bis dahin gibt es  
FaceTime.

Mit MANOMAMA produzierst du vom 
Garn bis zur Naht alles lokal. Ist das dein  
Grundgedanke, wenn du neue Produkte  
gestaltest? Denn neben den Taschen habt 
ihr ja eine ganze Bekleidungs kollektion  
auf die Beine gestellt.

Im Prinzip schon. Es ist mir wichtig, 
dass nicht nur das Produkt selbst in 
Deutschland produziert wird, sondern 
auch, dass die Rohstoffe aus Deutschland 
stammen. Das sichert Arbeitsplätze  
und schont die Umwelt.

Und das Ganze Made in Germany! 
Made in Germany ist nicht einfach,  

aber wichtig. Man kann beim Produktpreis 
nicht mit einem Billiglohnland mithalten, 
aber am Ende ist das Produkt wertvoller 
und man weiß, was drin steckt. Wenn wir 
das auf die Coronakrise übertragen, hätten 
mehr Geschäftsmodelle überleben können, 
wenn sie nicht auf Zulieferländer wie  

Sina Marie  
Trinkwalder wurde 
1987 in Augsburg  
ge boren und  
gründete 2010 
MANOMAMA. 
Für dieses Herzens-
projekt erhielt  
sie bereits mehr  
als 25 Aus-
zeichnungen.

Interview Melanie Meindl   Bilder Jonas Nefzger
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China gesetzt hätten. Wir selbst arbeiten 
mit Wissenschaftler*innen zusammen,  
um neue Produkte und Materialien aus 
dem eigenen vorhandenen Material  
zu ge winnen. Das braucht einfach Zeit  
und die wollen wir uns nehmen. Wer auf 
die Wertschöpfungskette achtet, sitzt  
langfristig als Unternehmer*in und auch  
als Konsument*in am längeren Hebel.

Die GWG München und die MGS  
gestalten für viele Bürger*innen ein  
Zuhause. Jetzt hast du 2017 noch  
BRICHBAG gegründet. Ist das auch  
eine Art Ersatz für ein Zuhause?

Wir produzieren Stofftaschen für den  
Lebensmitteleinzelhandel sowie Drogerien. 
Gerade arbeiten wir an einer Tasche, in  
die alles passen soll, was man eben so mit  
sich rumschleppt. Doch die BRICHBAG  
ist besonders. Aus Textilresten der Sonnen-
schutzindustrie werden Upcycling-Ruck-
säcke hergestellt, die in Zusammen arbeit 
mit dem Paritätischen Dachverband an 
Obdachlose verteilt werden. Wir ersetzen 
so vielleicht nicht ein Heim, aber es soll  
da zu beitragen, sich heimischer oder,  
besser gesagt, geborgen zu fühlen. Über 
5.000 Obdachlose in ganz Deutschland 
konnten wir bereits bedenken.

Für wen oder was machst du  
das alles?

In erster Linie bin ich Mutter, daher  
natürlich für mein Kind. Niemand sollte 
sich so rücksichtslos und gedankenlos ver-
halten, dass es noch Generationen nach  
uns ausbaden müssen. In zweiter Linie klar 
für mich selbst. Ich möchte ganz bewusst  
Verantwortung für die Ge sellschaft über-
nehmen, denn ich bin ein Teil davon. Und 
am Ende des Tages befriedigt es mich  
ungemein, der Gesellschaft etwas Gutes 
zurückzugeben und etwas zu tun, das  
mir nebenbei noch Spaß macht. Eben  
nicht gewinnorientiert, sondern herzens-
orientiert. Ich hätte aber auch kurz ant-
worten können: Für dich, für mich,  
für uns alle!

Liebe Sina, jetzt sind wir am Ende  
unseres Interviews. Welchen persönlichen 
Leitspruch kannst du unseren Leser*innen  
zum Schluss mitgeben?

Das ist ganz einfach und für das stehe 
ich auch mit vollem Herzen: „Wunder muss 
man selber machen.“ Warte nicht darauf, 
dass dir Gutes passiert, sondern mach den 
ersten Schritt, um etwas anzustoßen. 

Wenn Sie mehr  
Projekte von  
Sina Trinkwalder, 
MANOMAMA und 
BRICHBAG kennen-
lernen möchten,  
besuchen Sie ihre 
Websites.  

↗ manomama.de
↗ brichbag.de

Upcycling-Rucksack 
aus alten 
Markisenstoffen

__ Wunder  
muss man selber  

machen ____
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Stadtbienen bei der Arbeit  
im Gartenprojekt rosen_heim

Bild Edward Beierle

Stadtgestalt
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   Persönlich

Mehr als 
Schwärmerei
Helga Kunz arbeitet seit 2019 als  
Assistentin der Geschäftsführung. In ihrer 
Freizeit geht sie einer besonderen Leiden-
schaft nach: Seit zehn Jahren kümmert sie  
sich um drei Bienenvölker, die auf ihrem  
Garagendach leben. Das nötige Fachwissen  
hat sie sich durch eine Imker*innen- 
Ausbildung angeeignet. 

So er zeugen sie Wärme und halten  
dadurch die Temperatur im Bienenstock  
konstant – egal wie kalt es draußen ist.  
So überleben sie bis zum Frühjahr. 

Welche Frage wird Ihnen am  
häufigsten gestellt, wenn die Menschen 
erfahren, dass Sie Imkerin sind?

Erwachsene fragen oft, wie viele  
Bienen im Stock leben: im Sommer bis zu 
50.000, im Winter knapp 10.000. Kinder 
wollen oft wissen, ob es denn auch  
Bienenprinzessinnen gibt, da es ja eine  
Bienenkönigin gibt. Nein, die gibt es nicht, 
denn in jedem Volk gibt es nur eine Köni-
gin. Wenn eine junge Königin geboren 
wird, teilt sich das Volk auf. Es schwärmt 
aus – ein tolles Erlebnis!

Welche Erfahrungen aus der Imkerei  
können Sie auch im Beruf nutzen?

Als Imkerin ist es notwendig, fast so 
gut organisiert zu sein wie die Bienen 
selbst. Nur so kann ich sie in ihrem Lebens-
zyklus optimal unterstützen und meine 
Völker bleiben vital. Gleichzeitig muss ich 
kurzfristig auf Anforderungen reagieren 
können, zum Beispiel wenn sich ein 
Schwarm in Nachbars Baum niederlässt. 
Diese Balance zwischen Flexibilität und  
guter Vorbereitung nutze ich auch im Job. 

Imker*innen trifft man nicht alle Tage.  
Wie sind Sie dazu gekommen?

Tatsächlich trifft man Imker*innen  
immer öfter, da die Imkerei als Hobby in 
den letzten Jahren sehr beliebt geworden 
ist, vielleicht auch durch die mediale Auf-
merksamkeit, die zum Beispiel das Volks-
begehren „Rettet die Bienen“ erzeugt hat. 
Ich selbst mache das jetzt seit zehn Jahren. 
Damals war ich in Elternzeit und habe un-
seren Garten neu angelegt. Dabei bin ich 
oft auf das Thema Bienen in der Stadt  
gestoßen und dass es Bienen in der Stadt  
aufgrund eines vielfältigeren Nahrungs-
angebots besser geht als auf dem Land,  
wo Monokultur und Pestizide für schwie-
rigere Lebensbedingungen sorgen.

Was fasziniert Sie an der Imkerei  
besonders?

Ein Bienenvolk ist ein komplexer  
Organismus, in dem alle Abläufe genau  
definiert sind. Im Frühling und Sommer  
ist Hochsaison, da leben die Arbeiterinnen  
gerade mal sechs Wochen. Jede Biene 
weiß trotzdem genau, was sie in ihrer  
kurzen Lebenszeit zu tun hat, damit das 
Volk als Ganzes überlebensfähig ist.

Was machen Bienen  
dann im Winter?

Sie halten Winterruhe. Dabei rücken 
sie eng zusammen, bilden eine Kugel  
und vibrieren mit ihrer Flugmuskulatur. 

Interview Alessia Pareschi 
Bild Jonas Nefzger

Mehr Infos zum 
Thema Stadtbienen 
und Imkerei gibt  
es auf der Website  
der Aktion  
„München summt“ 
 
↗ muenchen.deutsch 
land-summt.de 
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     Titelthema

Nichts wie rein 
ins Grüne! 
Text Melanie Meindl

B
ild

: 
P

ik
se

l/
iS

to
c

k.
c

o
m

20 GWG Journal  #208 Sommer 2021



Aufhübschen
Um den eigenen Balkon richtig genießen 
zu können, muss man sich seinen Wohl-
fühlort erstmal gestalten. Deshalb kaputte 
Möbel entrümpeln oder recyceln und  
von den Spuren des Winters wie Spinn-
weben oder Schneerändern befreien. 
 
So wird der Balkon im Sommer zum zu-
sätzlichen Aufenthaltsraum. Zwar ist er  
oft klein, aber er kann unabhängig von der 
Größe als Pflanzfläche, Malstation oder  
Lesezimmer genutzt werden. Kleine  
mobile Gartenmöbel, zum Beispiel aus  
Paletten selbst gebaut, laden zum  
Ent spannen ein.

 
Runterkommen
Kein Freizeitstress: Denn das kleine  
Paradies vor der eigenen Tür ist ideal  
zum Schnell-mal-Abschalten und Runter-
kommen. Für eine Auszeit auf dem  
eigenen Balkon braucht es weder Reise-
plan noch Reisekasse – und: Ihr ganz  
persönliches Balkonien ist nie  
aus gebucht!

Gerade während der Coronapandemie  
ist Ihr Balkon ein sicherer, unkomplizierter 
Urlaubsort – ganz ohne lästige Einreise-
bestimmungen, Reiseimpfung oder  
versteckte Kosten. Freuen Sie sich auf den 
Sommer und auf freie Tage, auch wenn 
manche Reisewünsche in diesem Jahr  
unerfüllt bleiben: Zuhause ist es  
manchmal eben doch am schönsten.  
Deshalb auf nach Balkonien!

Balkonien ist keine Stadt, es ist kein Land, es ist der  
Ort, den Sie immer neu gestalten und entdecken können –  
gleich vor Ihrer Tür. Der eigene Balkon kann ein  
erholsames Reiseziel für den Urlaub zu Hause sein.

Wie alle Holzmöbel 
sollten auch selbst 
gebaute Paletten- 
möbel vor Beginn der 
Saison gestrichen 
werden. Am besten 
mit einem hochwer-
tigen Holzöl, das tief 
einzieht. Das Holz  
ist dann gut vor  
Nässe und Sonne  
geschützt.

Fast jede Zimmer-
pflanze können Sie  
im Sommer auf  
den Balkon stellen.  
Zu beachten ist na-
türlich die jeweilige  
Vorliebe für Licht  
und Schatten, denn  
nicht jede Pflanze 
verträgt die pralle 
Mittagssonne.

__ Auf Balkonien  
 heißt es: 

Nichts müssen! 
         

 
              ______
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Für diejenigen, die noch nie etwas  
gepflanzt haben, haben wir hier eine  
Übersicht von Gemüsesorten, die  
einen guten Ernteerfolg versprechen.  
Voraussetzungen: ausreichend Sonne, 
gute Luft, gute Erde, unterschiedlich 
große Pflanzgefäße und die richtige  
Saatzeit. Das macht Pflanzen stark  
und weniger anfällig für Schädlinge.

1 — Radieschen mögen’s sonnig bis  
halbschattig. Einfach Samen in einem Ab-
stand von 6 Zentimeter säen. Radieschen 
mögen auch anderes Gemüse als Beet-
nachbarn, zum Beispiel Möhren, Bohnen, 
Erbsen, Tomaten oder Salat.

2 — Pflücksalat, Schnittsalat, Rucola 
und Lollo Rosso lassen sich ebenfalls  
besonders gut auf dem Balkon ziehen.  
Diese Salats orten mögen keine anderen 
Ge müsesorten wie Sellerie, Petersilie  
und Rüben neben sich. Auch der Salat 
mag’s sonnig bis halbschattig. Die Aus - 
saat erfolgt von März bis August. Jung-
pflänzchen in Bio-Qualität gibt es im  
Sechserpack zu günstigem Preis vor  
Ort (Gärtne rei, Baumarkt) – für Anfänger  
bestens ge eignet. Man erntet immer  
so, dass das Salatherz stehen bleibt, die 
Pflücksalate wachsen beständig nach.

3 — Zuckererbsen mögen viel Sonne, 
sind sehr leicht anzubauen und somit viel 
günstiger zu erhalten als im Handel. Bester 
Aussaatzeitraum ist zwischen April und  
Juli. Denken Sie an eine Rankhilfe.

4 — Möhren sind Sonnenanbeter und 
können von Ende Februar bis Juni ge-
pflanzt werden. Möhren mögen einen Ab-
stand von 5 Zentimeter und eine Saattiefe 
von ca. 3 Zentimeter.

Die unschlagbaren Neun: 
Balkongemüse für Anfänger

Upcycling:  
Normale, ungefärbte 
Eier kartons, die mit 
Aussaat erde gefüllt 
werden, eignen  
sich sehr gut für die  
Anzucht. Den Deckel 
braucht es nicht – 
einfach entfernen.

Ein Lavendelbusch 
sieht nicht nur schön  
aus und duftet gut,  
er kann auch da- 
bei helfen, Insekten  
fernzuhalten. 

5 — Zwiebeln dürfen neben die Möhren 
gepflanzt werden. Ganz nebenbei haben 
Sie damit gleich das perfekte Mittel ge- 
gen die Möhrenfliege. Und die Gemüse - 
straße geht weiter: Tomaten, Erbsen,  
Salat und Dill vertragen sich ebenfalls mit 
Zwiebel und Karotte. 

6 — Bohnen sollten Sie allerdings  
niemals direkt neben Erbsen platzieren.  
Gut geeignet sind dagegen Gurken, Salat,  
Tomaten, Radieschen und Bohnenkraut. 
Auch Bohnen brauchen eine Rankhilfe.

7 — Tomaten sind wohl der Dauer- 
brenner auf deutschen Balkonen. Denken 
Sie daran, dass Tomaten viel Sonne und 
Wasser brauchen und nicht zu eng ge-
pflanzt werden dürfen. Eventuell brauchen 
sie eine Rankhilfe, um groß und prall  
zu werden.

8 — Gurken geht’s wie den Tomaten –  
sie mögen den Mai zur Aussaat. Viel Sonne 
und Wasser machen sie glücklich. Neben 
der üblichen Salatgurke eignen sich Mini-
gurken und Zitronengurken zum Anbau. 
Die Gurke ist gesellig und duldet zum  
Beispiel die Paprika neben sich. 

9 — Kräuter wie Dill, Basilikum, Schnitt-
lauch, Petersilie, Salbei, Melisse, Thymian 
und Lavendel passen auf jeden Balkon  
und können sowohl in einzelnen Töpfen  
als auch im Verbund gesät werden. Kräuter 
mögen allerdings keine pralle Sonne – 
deshalb kann man sie auch auf den Boden 
stellen. 

Auch ein schön  
bepflanzter Balkon 
kommt einmal ohne  
Sie klar. Es gibt gute, 
einfache Bewässe-
rungssysteme –  
zum Beispiel auch  
solarbetriebene.
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Ob woanders  
oder auf Balkonien: 
Wir wünschen  
Ihnen einen  
schönen Sommer!
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Löwenzahn mit Walnüssen

Zutaten für 2 Personen
1 Handvoll Löwenzahn 
2 Handvoll Rucola
50 g Feta oder Ziegenkäse
50 g Walnüsse
Öl, Weißweinessig,
Salz, scharfen Senf, Pfeffer

 · Den Löwenzahn putzen, waschen  
und in dünne Streifen schneiden.

 · Rucola waschen, evtl. klein schneiden.
 · Feta würfeln, Walnüsse klein hacken.
 · Aus Essig, Öl, Salz, und Pfeffer  

eine Marinade herstellen. 
 · Löwenzahn und Rucola schön auf  

einer Salatplatte anrichten.
 · Käse und Walnüsse darüber streuen.
 · Mit Blüten und Kräutern verzieren  

und die gut abgeschmeckte Marinade  
darüber träufeln.

   Hausrezept

Frisches aus dem  
Stadtgarten

Löwenzahn ist sehr 
gesund – er regt die 
Verdauung an und hat 
eine entschlackende 
Wirkung.

Renate Seemüller,
Team Stadterneuerung

Renate Seemüller ziert nicht nur unser Titelbild, sondern  
betreute auch viele Jahre das MGS-Projekt rosen_heim, ein  
Gartenprojekt im Herzen des historischen Ortskerns Ramersdorf.  
Jetzt hat uns die Hobbygärtnerin und Selbstversorgerin  
drei Rezepte mitgebracht, bei dem viele Lebensmittel  
aus dem Stadtgarten zum Einsatz kommen.
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Kürbis-Tiramisu 

Zutaten für 6 Personen
200 g Kürbis
200 g Mascarpone
100 g Puderzucker
1 Päckchen Vanillezucker
1/2 TL Zimt
2 Päckchen Löffelbiskuit
125 ml Milch
2 cl Rum
Kakao-Zimt zum Bestreuen

 · Kürbis würfeln, dünsten, pürieren  
und erkalten lassen.

 · Mascarpone, Puderzucker, Vanille, Zimt 
verrühren, Kürbismus unterziehen  
und abschmecken.

 · Löffelbiskuit in Milch-Rum-Gemisch  
tauchen und schichtweise abwechselnd 
mit der Creme in einer Schüssel  
anrichten.

 · Mit Kakao und Zimt dünn bestreuen 
und 2 bis 3 Stunden ziehen lassen.

 
Grüner Smoothie

Zutaten für eine Kanne
1 Apfel
1 Zitrone 
1/2 Liter Apfelsaft 
500 g Joghurt
1 Strauß Wildkräuter wie Löwenzahn, 
Giersch, Spitzwegerich, Brennessel, 
Sauerampfer, Gänseblümchen …
Rohrzucker nach Belieben 

 · Apfel entkernen.
 · Zitrone auspressen.
 · Kräuter waschen und klein schneiden.
 · Alle Zutaten in den Mixer geben  

und pürieren.
 · In schöne Gläser füllen  

und mit frischen, essbaren Blüten  
dekorieren. 

Für das Mixgetränk 
können Sie an  
Stelle von Joghurt 
auch Buttermilch  
verwenden.

Kürbis-Tiramisu  
ist eine feine Variante 
des italienischen  
Klassikers. 
 
 

Haben Sie auch 
ein Lieblings
rezept? 

-

Schicken Sie uns 
einfach Ihre 
Empfehlung mit 
Bild.  

journal@gwg-
muenchen.de
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Der Nachbarschaftstreff bietet Raum für ein  
unkompliziertes, vielfältiges und internationales  
Miteinander: gemeinsam essen, musizieren,  
tanzen, Tipps austauschen …

Unsere Besucher*innen haben viel Spaß  
beim internationalen Kochen, gemein-
samen Tanzabend oder Spielen und  
Musizieren. Und das alles an einem Ort  
– normalerweise! 

All diesen Aktivitäten machte die Corona-
pandemie seit März 2020 einen Strich 
durch die Rechnung – Zuhausebleiben  
war angesagt. Es musste umgedacht  
werden. So stand während des Lock- 
downs eine Kiste hinter dem Treff, wo  
Familien mit ihren Kindern Interessantes 
zum Basteln, Spielen oder Malen vor-
fanden. Zum Muttertag gab es eine Mit-
machaktion aus kleinen Blumentöpfen  
mit Kräutern für alle Nachbar*innen,  
die vorbeikamen. 

In der Woche der Nachbarschaftstreffs 
wurden Steine bunt bemalt und bildeten 
eine schöne Kette am Wegesrand zur  
Ermutigung und für gute Wünsche an alle 
Anwohner*innen. An Stelle des alljähr-
lichen Nachbarschaftsfestes wurde ein  
Balkon-Bingo veranstaltet, sehr zur  
Freude der Bewohner*innen und vor  
allem der Kinder.

Deutschkurse oder Qualifizierungen  
zum Wiedereinstieg 
Im Nachbarschaftstreff können Sie sich 
über Deutschkurse oder über Qualifi-
zierungen für Mütter zum Wiedereinstieg  
in den Beruf beraten lassen. Auch unter-
stützen wir bei Fragen zur Kindererziehung 
sowie gesundheitlichen oder finanziellen 
Sorgen, bei der Kitaplatzsuche oder  
beim Ausfüllen von Anträgen.

Neu ab Juni: das „Hinterhof-Café“
Hier sind Besucher*innen im Außenge-
lände der Wohnanlage zu einem gemüt-
lichen Ratsch willkommen – natürlich  
unter Einhaltung der Abstands- und  
Hygieneregeln. Als spezielles Lockdown-
Angebot können Nachbar*innen die 
Räume für Homeschooling und Home-
office oder andere ruhige Tätigkeiten  
nutzen. Ein Lastenfahrrad steht zur Aus-
leihe zur Verfügung und einmal in der  
Woche gibt es ein Mittagessen „To go“.  

Text Kerstin Leupold, Dipl. Sozialpädagogin

 Aus dem Viertel

Im Austausch bleiben

In unserem 
Nachbarschaftstreff  
steht ein 20 m2  
großer Gruppenraum 
mit Küchenzeile  
und einem kleinen  
Nebenraum zur 
Verfügung.

Ihr Kontakt zu uns:
Nachbarschaftstreff  
Ingolstädter Straße 93,  
80939 München
k.leupold@ag-buhlstrasse.de
www.sbz-am-hart.de

Persönliche Erreichbarkeit  
(nur mit Voranmeldung): 
Mo. 10–12 Uhr  
und Do. 15–17 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit: 
Mo. 10–14 Uhr, Di. 12–16 Uhr 
und Do. 11–16 Uhr  
unter 0177 4762796

   _ Wir halten 
zusammen _______
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Auflösungen der Aufgaben finden Sie auf 
der nächsten Seite.

Zeichen Sie zwei Quadrate so,  
dass jede Blume ein eigenes Beet  
bekommt.

Ein Treffen im Viertel: Sieben Personen (A, B, C, D, E, F  
und G) sind sich uneinig darüber, welcher Wochentag ist.  
Wenn nur eine – und nicht mehr! – dieser Aussagen wahr 
ist, welcher Wochentag ist dann am Tag des Treffens?

__ A

B __ 

D __ 

F __ 

__ C

__ E

__ G

Es sind zwei Aussagen gegeben,
die als wahr angenommen werden:
1. „Alle Vögel haben Flügel.“
2. „Alle Flügel bestehen aus Federn.“

Welche der folgenden Antworten
ist eine logische Schlussfolgerung
aus diesen beiden Aussagen?

A Alle Vögel können fliegen.
B  Wenn Vögel fliegen können, brauchen 

sie ihre Flügel.
C Alle Vögel haben Federn.
D Es gibt Vögel, die keine Flügel haben.
E Hat ein Vogel Federn, kann er fliegen.

 Aus dem Viertel

Im Austausch bleiben
 Denkraum

Was ist heute? Beete anlegen

Zo-o-logisch?!

Übermorgen ist  
Mittwoch.

Ihr liegt beide falsch,  
Mittwoch ist erst morgen.

Ich bin mir sicher, dass  
gestern Donnerstag war.

Ich weiß nur, dass gestern 
nicht Samstag war.

Nein, heute ist doch  
schon Mittwoch.

Heute ist weder Montag, 
Dienstag noch Mittwoch.

Nein, gestern war  
Dienstag.
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FLUG
AKROBAT

Mauersegler sind typische Stadtvögel, die den Sommer  
bei uns verbringen. Ihre Nester befinden sich fast ausschließ lich  
an Gebäuden – versteckt in kleinen Hohlräumen hoch  
oben unter dem Dach. Auch in manchen GWG-Wohnanla gen  
kann man sie zwischen Mai und Anfang August  
beobachten. 

Habt ihr die Mauersegler 
schon entdeckt?

Keine Schwalbe
Auch wenn sich Mauersegler 
und Schwalben sehr ähnlich 
sehen, so gehören Mauersegler 
zur Familie der Segler.  
Sie sind sogar näher mit den 
Kolibris verwandt als mit  
den Schwalben. Ein Beweis  
dafür ist der Aufbau der Flügel, 
die Handschwingen sind sehr 
groß und sie fliegen gewisser-
maßen „mit den Händen“.

Lebenswerk Nest
Hoch oben an Gebäuden in 
kleinen Hohlräumen bauen 
Mauersegler ihre Nester und 
nutzen sie ein Leben lang. Da 
sie nicht auf dem Boden lan-
den können, um Nistma terial 
zu sammeln, müssen sie das 
Baumaterial für die kleinen 
napfför migen Nester im Flug  
sammeln.

Ein Leben in der Luft
Den größten Teil ihres Lebens 
verbringen Mauersegler in der 
Luft: Sie jagen Insekten, trinken 
und baden im Regen und auch 
das Nistma terial sammeln  
sie im Flug. Häufig schlafen sie 
sogar im Fliegen. Nur zum 
Eier legen und Brüten brauchen 
sie festen Boden.

Auf dem Weg zu seinem Nest will sich 
der Mauersegler alle Fliegen schnappen.
Zeichne den richtigen Weg mit einer  
durchgehenden Linie ein!

sriiihh-sriiihh 

       
sriiihh-sriiihh

sriiihh-sriiihh 

Aussehen
Das Gefieder ist dunkelbraun 
bis schwarz. Nur die Kehle ist 
weiß gefärbt. Im Flug er kennt 
man ihre schmalen, sichel-
förmigen Flügel. Die Beine  
dagegen sind sehr kurz, aber  
mit den kräftigen Krallen gut 
geeignet, um sich an senk-
rechten Wänden festzuhalten.  
In einem Baum oder auf einem 
Dach können sie allerdings 
nicht sitzen und auf dem  
Boden wirken Mauersegler  
sehr unbeholfen.
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Willst du noch mehr über  
Mauersegler und Vogelschutz  
erfahren? 
↗ lbv-muenchen.de 

Corinna Lieberth  
M.  Sc. Umwelt planung und Ingenieur-
öko logie, Gebäude brüterkompetenz-
zentrum, Landesbund für Vogelschutz in 
Bayern e. V. (LBV), Kreisgruppe  
München

Die Sprache der  
Mauersegler
Mauersegler rufen laut „sriiihh, 
srii ihh“. Besonders gut kann 
man die Rufe hören, wenn sie 
sich im Sommer in Gruppen 
zusam menfinden, die pfeil-
schnell am Himmel entlang-
fliegen. Hat man den Ruf der 
kleinen Flugakrobaten einmal 
„im Ohr“, so erkennt man  
ihn immer wieder.

Ganz schön schnell,  
hoch und weit!
Im Flug erreichen Mauersegler 
Spitzengeschwindigkeiten bis 
200 Kilometer pro Stunde,  
so schnell wie ein Auto auf der 
Auto bahn. Und sie fliegen bis 
zu 3.500 Meter hoch. Hättest 
du gedacht, dass ein Mauer-
segler im Jahr bis 200.000  
Kilometer schafft? Ein fünf- 
jähriger Mau ersegler ist somit 
25 Erd umrundungen oder  
2,5-mal von der Erde bis zum 
Mond geflogen.

Wetterflucht und  
Ruheschlaf
Mauersegler ernähren sich  
aus schließlich von fliegenden 
Insekten. Bei kaltem, regneri-
schem Wetter sind weniger  
Insekten als sonst in der Luft, 
was die Mauer segler zu so- 
genannten „Wetter fluchten“ 
veranlasst. Eltern tiere fliegen 
oft viele hun derte Kilometer 
weit weg, um In sekten zu  
jagen. Die Jungvögel bleiben  
in der Zeit allein im Nest zu-
rück. Um diese Zeit zu über-
ste hen, sparen sie wertvolle 
Energie, indem sie Atmung 
und Herzschlag verlangsamen 
und die Körpertemperatur  
absenken. So kön nen sie bis  
zu einer Woche über le ben.

Bruchpilot?
Am Boden landen sie nur  
selten. Wenn doch, dann kann 
man dem Vogel Starthilfe  
geben: Man setzt ihn auf die 
flache Hand und streckt diese 
anschließend vorsichtig in die 
Höhe. Auf keinen Fall darf man 
ei nen Mauersegler in die Luft 
werfen, da ein Absturz schwere 
Verletzungen verursachen 
kann. Fliegt der Mauersegler 
nicht davon, muss er zur Pflege 
an Fachleute übergeben  
werden.

Mauersegler  
auf Wohnungssuche
Diese faszinierenden Vögel  
leben schon sehr lange in der 
Nähe des Menschen. Aufgrund 
von Sanierun gen und Gebäu-
deabrissen gehen aber viele  
ihrer Nistplätze an Ge bäuden 
verloren und die Mauer segler 
werden immer seltener. Des-
halb stehen sie in Bayern auf 
der Roten Liste der gefährde-
ten Tierarten. Achtet man bei  
Baumaß nahmen auf die klei-
nen Flugkünst ler, kann man 
ihre Brutplätze häufig erhalten 
oder neue schaffen. Somit bie-
ten unsere Häuser nicht nur 
uns Menschen, sondern auch 
Mauer seglern ein Zuhause.

Ab in den Süden!
Den Winter verbringen Mauer-
segler nicht bei uns in 
Deutschland, son dern in Afrika. 
Dafür ziehen sie ab Anfang  
August wieder zurück in ihre 
Winterquartiere. Die einfache 
Strecke ist 6.000 bis 10.000 
Kilo meter lang. Bis zu zehn 
Monate sind die Mauersegler 
dann fast ausschließlich in der 
Luft unterwegs. 

 Filmtipp: „Manou – flieg’ flink!“,  
 deutscher 3D-Animationsfilm, 2019.  
 Manou ist ein kleiner Mauersegler,  
der von Möwen aufgezogen wurde. Eines Tages  
fliegt er fort, um seinen Platz in der Vogelwelt  
zu suchen …B
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Ihre Nummern für  
den Notfall

ServiceRückblick

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

Während der Coronapandemie ist es gar nicht so 
einfach, Menschen zusammenzubringen, deshalb  
haben wir für Sie etwas Besonderes organisiert: 
Lebendige Aktionen in den Innenhöfen der  
GWG-Wohnanlagen, die von zuhause aus gut  
hör- und sichtbar sind. Sie bleiben in Ihren Woh-
nungen und können vom Fenster oder Balkon  
aus mit machen. So haben wir in Zusammen- 
arbeit mit Nachbarschaftseinrichtungen – trotz 
Abstands regeln – vielen Haus gemeinschaften 
ein Gemeinschaftserlebnis bereitet. Die Reso- 
nanz der Zuschauer jeden Alters war über ragend.  
Es wurden Handykameras gezückt und laut- 
stark nach Zugaben verlangt. 

Bereits im April tanzten Anwohner*innen  
des Hasenbergls mit der Tänzerin Barbara Galli- 
Jescheck zur Musik von Simon Japha. Und in  
Moosach wurde gemeinsam gesungen: „Que será, 
será“ sowie viele andere internationale und deut-
sche Schlager schallten unter Anleitung vom  
Duo „Fräulein Rosemarie & ihr lieber Alois“ durch 
die Siedlung. Besonders herzerwärmend wurde  
es schon im Winter 2020, als in Kleinhadern  
und in Pasing die Künstlergruppe foolpool mit  
ihrer Fackelshow begeisterte.  

Live aus dem  
Innenhof

Text Nadine Kölmel  
Bild Jonas Nefzger

Lösungen zu unserer Rätselseite

Was ist heute?
Der Montag kann es nicht sein, denn dann sagen A und G die Wahrheit. 
Wäre es der Dienstag, dann würden C und G die Wahrheit sagen.  
Am Mittwoch wären es B, F und G. Am Donnerstag wären es D und G.  
Am Freitag wären es auch D und G. Am Samstag würden D und G stimmen.  
Nur der Sonntag ist richtig. Denn in diesem Fall sagt nur D die Wahrheit.

Zo-o-logisch?!
Richtig ist  
die Antwort C.

Beete anlegen
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1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

Kontaktadressen der 
GWG München

6

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

7

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

8

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

9

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

Wir vor Ort
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Aufgrund der Ausbreitung des  
Coronavirus (COVID-19) haben  
wir unsere Hausverwaltungen  
und die Hauptverwaltung bis auf  
weiteres für Besucher 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.
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www.gwg-muenchen.de

Unser Leben ist  
bunt!
Die GWG München duldet in ihren  
Häusern weder Diskriminierung  
aufgrund von Herkunft, Hautfarbe,  
Name, Religion, Sprache oder Lebensweise 
noch Mobbing, Bedrohung  
oder Belästigung.

Ein Zuhause  
für alle.

http://www.gwg-muenchen.de
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