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Liebe Leserinnen 
und Leser,

der Frühling kehrt ins Land, und mit ihm nimmt auch die Betriebsamkeit auf 
unseren Baustellen Fahrt auf. In diesem Jahr konnten wir bereits zahlreiche 
Wohnungen fertigstellen und teilweise schon an ihre neuen Mieter übergeben. 
Im Laufe des Jahres werden wir so noch viele neue Familien, Paare, Singles 
und Senioren an Bord der GWG begrüßen können. Für uns als größter 
Wohnungsanbieter der Region ist es immer wieder spannend zu beobachten, 
wie sich unsere Neubau-Quartiere Stück für Stück mit Leben füllen und zu 
funktionierenden Nachbarschaften zusammenwachsen. 

Zufriedene Nachbarn, die sich in Ingolstadt zu Hause fühlen, das ist der 
Anspruch, mit dem wir unsere Bauprojekte planen und umsetzen. Dazu gehört 
neben einer guten und bezahlbaren Wohnung vor allem auch eine bedarfs-
orientierte Infrastruktur. Ein echtes Zuhause beginnt schließlich nicht erst an 
der Wohnungstür. Auch das Wohnumfeld, die Anbindung an den öffentlichen 
Nahverkehr, die Erreichbarkeit von Geschäften, Ärzten und anderen Dienst-
leistern gehören dazu. Deshalb ist es für uns von entscheidender Bedeutung, 
passende Gewerbeobjekte in unsere Quartiersplanung einzubeziehen. Wie gut 
uns das gelingt, möchten wir Ihnen auf Seite 6 einmal am Beispiel der Kitas in 
unserem Bestand vor Augen führen. 

Denn nur wer sich in seinem Zuhause wohlfühlt, wird es auch wertschätzen. 
Zuhause, das sind nicht nur die eigenen vier Wände, sondern das ist auch das 
unmittelbare Umfeld mit unseren Nachbarn. Jeder ist ein Teil dieses Zuhauses 
und formt dieses mit. In diesem Sinne möchte ich auch an unseren diesjährigen 
Blumenschmuckwettbewerb erinnern. Bis Ende August gilt es wieder, 
die schönsten Blütenfotos von Ihrem Balkon, Ihrer Loggia oder Ihrem Garten 
einzuschicken. Ich freue mich darauf und wünsche Ihnen einen herrlichen 
Frühling sowie alles Gute.

Ihr 

Peter Karmann
Geschäftsführer
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GWG INTERN

Als vor rund drei Jahren das neue Ingolstädter Kundencenter seine Tore in der 
Mauthstraße öffnete, wollte man vor allem eins: mehr Nähe und mehr Service für 
alle Bürgerinnen und Bürger, die sich in Sachen Wohnen, Bauen, Energieversorgung, 
Mobilität und Kommunikation gut beraten und begleitet fühlen sollten. Der Plan ging 
auf. Heute gehört unsere „Zweitstelle“ in der Innenstadt zu einem beliebten Anlauf-
punkt für alle Mieter, Interessenten und Neukunden der GWG. 

Wer ein neues Zuhause sucht, hatte bis 
vor drei Jahren reichlich Fußwege vor 
sich. Eine Wohnung musste gefunden, 
Versorgungsverträge geschlossen und 
nicht zuletzt Telefon- und Internetan-
schlüsse organisiert werden. Im Ingol-
städter Kundencenter reduziert sich 
dieser Fußmarsch deutlich. Schließlich 
liegen hier die Schreibtische von GWG, 
den Stadtwerken, den Kommunalbetrie-
ben, der INVG und der comingolstadt nur 
wenige Meter auseinander. In ein paar 
Minuten kann so der Traum vom wohnli-
chen Zuhause ganz praktisch unter Dach 
und Fach gebracht werden.

Gemeinsam näher am Kunden
GWG ist Teil des Ingolstädter Kundencenters

Das Beste daran: Im Kundencenter Ingol-
stadt sind wir nicht nur sehr zentral für 
Sie erreichbar, sondern auch zu kunden-
freundlich erweiterten Öffnungszeiten. 

Neu im Team des Kundencenters ist Frau 
Friederike Herr. Gemeinsam mit Frau 
Susanne Karmann informiert sie Sie gern 
über aktuelle Wohnangebote, Neubau-
projekte und Serviceleistungen und steht 
Ihnen auch bei Fragen rund ums Wohnen 
gern zur Verfügung. Natürlich können 
Sie hier auch direkt Ihren Mietvertrag 
unterschreiben, und falls Sie danach 
noch Ihren Telefonanschluss ummelden 
möchten, sitzt der Kollege unmittelbar 
nebenan.

Doch nicht nur in Sachen Erreichbarkeit, 
auch darüber hinaus bietet das Gemein-
schaftsbüro in der Innenstadt zahlreiche 
Vorteile. So erwuchsen bereits verschie-
dene Kooperationen und Partnerprojekte 
zwischen den beteiligten Unternehmen, 
wie z. B. besondere Konditionen zum 
Glasfaseranschluss der comingolstadt für 
Mieter der GWG. 

Falls Sie sich gern persönlich von der 
guten Zusammenarbeit und dem bür-
gernahen Service überzeugen möchten, 
besuchen Sie uns gern. Wir freuen uns 
auf Sie!

Kundencenter Ingolstadt
Mauthstraße 4
85049 Ingolstadt
Telefon 0841 9537-350 und -351
Telefax 0841 9537-393
www.gemeinnuetzige.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 10 – 18 Uhr
Samstag 9 – 13 Uhr



Die Auferstehung des 
Frühlings
Fruchtbarkeit, Erneue-
rung und Schöpfung – 
diese Dinge lassen sich 
mit dem Frühlingsbeginn 
verbinden. Doch wenn 
man es sich einmal recht 
überlegt, stehen sie 
ebenfalls sinnbildlich für 
Ostern, die Auferstehung 
Jesu und das Erblühen 
einer neuen Zeit. 

Und was könnte das Erwachen und 
Aufbrechen des neuen Lebens besser 
symbolisieren als ein Ei – ein Osterei? In 
dessen Inneren ist ein Leben entstanden, 
das mit dem Durchbruch durch die Schale 
das Licht der Welt erblickt. Kein Wunder, 
dass das Ei in vielen Hochkulturen als 
das Fruchtbarkeits- und Lebenssymbol 
schlechthin gilt. Doch während hierzu-
lande ein Ei den Neuanfang eines Lebens 
und einer Jahreszeit symbolisiert, haben 
andere Kulturen auch andere Sitten …

Der Lenz ist da! 
So feiert die Welt den Frühlingsbeginn

Hinter dem christlichen Osterfest verstecken sich ungeahnt viele Elemente der 
verschiedensten Frühlingsfeste. Besonders das Erwachen der Natur und die 
Fruchtbarkeit stehen dabei im Vordergrund. Doch wie heißen andere Völker und 
Kulturen den Frühling willkommen? Und erkennen wir dort auch einige unserer 
eigenen Traditionen wieder? Begeben wir uns auf eine kleine Weltreise und 
feiern gemeinsam die verschiedensten Frühlingsfeste.

Das chinesische Neujahrsfest
Als erstes begrüßen die Chi-
nesen den Frühling und zugleich auch 
das neue Jahr. Denn der wichtigste chi-
nesische Feiertag, das Frühlings- oder 
Neujahrsfest, ist traditionell der Beginn 
des neuen Jahres. Aufgrund der abwei-
chenden Kalenderrechnung – nach dem 
sogenannten Lunisolarkalender – fällt 
das Fest auf den zweiten Neumond nach 
der Wintersonnenwende, also zwischen 
den 21. Januar und 21. Februar. 

In einer mehrtägigen Feier-
zeremonie werden die Las-
ten des vergangenen Jahres 
abgelegt und Platz für Glück, 
Wohlstand und Gesundheit 
geschaffen. Begleitet wird 
das Frühlingsfest vor allem 
von einem sorgfältigen 
Hausputz, den traditionellen 
Drachen- und Löwentänzen 
sowie roten Laternen, die 
mit schwarzen Neujahrs-
sprüchen verziert sind. 

Die Farbe Rot nimmt beim chinesischen 
Frühjahrsfest ohnehin eine besondere 
Bedeutung ein: Einer alten Legende nach 
kam jährlich ein menschenfressendes 
Ungeheuer aus den Bergen bzw. aus dem 
Meer, um seinen Hunger zu stillen. Das 
Jahresmonster reagierte jedoch empfi nd-
lich auf Lärm und die Farbe Rot, sodass 
die Menschen zum Schutz viele Dinge rot 
färbten und das Monster mit großem Lärm 
und Feuer wieder vertrieben. Die roten La-
ternen stehen auch heute noch sinnbild-
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lich für das Gehen des alten Jahres und 
den Schutz vor bösen Geistern. In diesem 
Sinne „gōnghèxı̄nxı̌“ (Glückwunsch und 
neue Freude) und auf zur nächsten Früh-
lingsfeier. 

Mit Marzanna geht auch 
der Winter
Marzanna ist der Name einer 
slawischen Göttin, die den Tod und den 
Winter verkörpert. Um Marzanna und 
somit auch den Winter zu vertreiben, ist 
es seit Langem in Polen Brauch, eine 
Strohpuppe zu basteln und diese mit 
bunten Kleidern, Schleifen und Ketten 
zu schmücken. Anschließend wird die 
Marzanna-Puppe in einer Prozession um-
hergetragen, verbrannt und/oder je nach 
Region in einem Fluss ertränkt. Diese 
Zeremonie soll den Winter vertreiben und 
den Frühling willkommen heißen. Im Lau-

fe der Zeit ist diese polnische Tradition zu 
einem festen Osterbrauch geworden, der 
auch heute noch vielerorts gelebt wird. 

Nouruz – ein neuer Tag
Nouruz ist der Name eines 
altiranischen Frühlings- und Neujahrs-
festes, welches alljährlich zur Tag- und 
Nachtgleiche am 20. oder 21. März mittel-
europäischer Zeit gefeiert wird. Es fällt 
somit auf denselben Tag wie der astro-
nomische Frühlingsanfang der Nordhalb-
kugel. 

Nouruz zählt zu den ältesten Festen des 
iranischen Kulturkreises. Seit 2010 ist 
das Fest auf Beschluss der 64. General-
versammlung der Vereinten Nationen als 
Internationaler Nouruz-Tag anerkannt mit 
der Begründung, dass „Nouruz ein Früh-
lingsfest ist, das von mehr als 300 Millio-
nen Menschen seit mehr als 3000 Jahren 
auf der Balkanhalbinsel, in der Schwarz-
meerregion, im Kaukasus, in Zentralasien 
und im Nahen Osten gefeiert wird“. Das 
Frühlingsfest wurde außerdem in das 
UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen.

Bestandteil der Nouruz-Bräuche ist das 
Neujahrsspeisetuch „Haft Sin“. Es ist 
gedeckt mit sieben Bestandteilen, die 
alle mit dem persischen beziehungsweise 
arabischen Buchstaben „Sin“ beginnen. 
Jedem wird eine besondere Bedeutung 

zugeschrieben: Der Apfel (sib) steht für 
Gesundheit, Weizensprossen (sabze) für 
Vitalität, der Weizenpudding (samanu) 
für Wohltat und Segen, die Maulbeere 
(sandsched) symbolisiert den Keim des 
Lebens, das Gewürz „somagh“ dessen 
Geschmack. Der Knoblauch (sir) steht au-
ßerdem für Schutz, der Essig (sirkeh) für 
Fröhlichkeit. Sie alle gelten als Symbole 
der Erneuerung, Schöpfung und Gesund-
heit – Zeichen, die auch europäische 
Kulturen mit dem Frühlingsanfang ver-
knüpfen. Ergänzend werden eine Hyazin-
the und Weihrauch auf das Tuch gelegt 
und je nach Religion ein Koran, eine Bibel 
oder eine Avesta. 

Frühling: der Beginn von etwas Neuem
So verschieden die Frühlingsfeste auch 
sind, eines haben sie alle gemeinsam: Sie 
verdeutlichen, wie wichtig uns Menschen 
der Frühling und das neue Jahr mit sei-
nen schönen und eindrucksvollen Seiten 
ist. Mit aller Kraft versuchten vor allem 
unsere Vorfahren, den Winter zu ver-
treiben, um Platz für Neues zu schaffen. 
Außerdem verspricht der Frühling das 
Erwachen der Natur und das Entstehen 
von vielen neuen Dingen. Kein Wunder, 
dass viele Symbole der Fruchtbarkeit und 
Schöpfung in den verschiedenen Festen 
auftauchen. 

Übrigens fi el in westlichen Kulturen der 
Jahresbeginn früher in die Zeit des heu-
tigen Frühlings. Das verraten uns die von 
lateinischen Zahlen abgeleiteten Monats-
namen: „Decem“ bedeutet zehn – Januar 
und Februar waren demnach die letzten 
beiden Monate eines Jahres.

j h

5



Kinderbetreuung direkt nebenan!
Kitas im Bestand sorgen 
für familienfreundliches Wohnen
Ein echtes Zuhause braucht mehr als eine gute Wohnung. Es geht auch um freund-
liche Nachbarn, bedarfsgerecht gestaltete Außenanlagen und eine gut ausgebaute 
Infrastruktur in erreichbarer Nähe. Aus diesem Grund plant und entwickelt die GWG 
Wohnsiedlungen, in die häufig auch Gewerbeobjekte eingegliedert sind. Neben 
Geschäften, Ärzten, Apotheken und anderen Dienstleistern übernehmen Kindertages-
stätten eine ganz zentrale Funktion, um Familien ein wohnliches Zuhause der kurzen 
Wege zu ermöglichen. 

Für uns sind unsere Gewerbetreibenden 
nicht einfach nur Mieter. Es sind Garan-
ten für den erfüllten Wohn- und Lebens-
raum, der unsere Quartiere auszeichnet. 
Ob Bäcker, Fußpflege oder Boutique – 
jeder Gewerbemieter bereichert durch 
seine Arbeit die Lebenszufriedenheit 
unserer gesamten Mieterschaft. Aus die-
sem Grund werden wir in den kommen-
den Ausgaben verschiedene Gewerbe-
mieter aus unserem Bestand vorstellen. 
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Auf diesem Weg entdeckt mancher 
vielleicht den gewünschten Service in 
der direkten Nachbarschaft. 

Den Anfang machen heute die Kinder-
tagesstätten im Bestand, die nicht nur für 
die beteiligten Architekten, sondern vor 
allem für unsere kleinen Mieterinnen und 
Mieter etwas ganz Besonderes sind.

GWG SOZIAL

GWG-Geschäftsführer Peter Karmann bei der Einweihung der KITA Kinderwelt 
am Viehmarktplatz

KITA Kinderwelt am Viehmarktplatz 17
Außengelände und Innenräume
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Name Träger Altersgruppen Plätze

KITA Kinderwelt
Viehmarktplatz 17

Bürgerhilfe Ingolstadt e.V.
www.buergerhilfe-ingolstadt.de

0 – 6 Jahre 72

Großtagespflegestelle Kinderladen
Goethestraße 131

Mobile Familie e. V.
www.mobile-familie.de/grosstagespflegestellen.html 

0 – 14 Jahre 10

Netz für Kinder
       

„Interessengemeinschaft Ingolstädter Eltern e.V.“
www.igeltern.de/

1,5 – 12 Jahre 15 
pro Gruppe

Großtagespflegestelle Rasselbande
Prinz-Franz-Straße 7

Mobile Familie e. V.
www.mobile-familie.de/grosstagespflegestellen.html

0 – 14 Jahre 8

Großtagespflegestelle Schmetterlinge
Prinz-Leopold-Straße 7

Mobile Familie e. V.
www.mobile-familie.de/grosstagespflegestellen.html

0 – 14 Jahre 8

Kindergarten Mariengarten
Beilngrieser Straße 40

Stadt Ingolstadt
www.kiga-mariengarten.de

3 – 6 Jahre 75

FamilienSchwinge
Gerhart-Hauptmann-Straße 1 c

Bürgerhilfe Ingolstadt e.V.
www.buergerhilfe-ingolstadt.de/kindertages-
einrichtungen/familienschwinge

in Begleitung
der Eltern

15

Großtagespflegestelle Kinderträume
Regensburger Straße 16

Mobile Familie e. V.
www.mobile-familie.de/grosstagespflegestellen.html

0 – 14 Jahre 10

Großtagespflegestelle Sternenkinder
Äußerer Buxheimer Weg 50

Mobile Familie e. V.
www.mobile-familie.de/grosstagespflegestellen.html

0 – 14 Jahre 10

1

2

3

4

5

6

7

8

Diese Kitas sind Mieter 
im Bestand der GWG

9
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„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Glück liegt doch so nah“, getreu dieser 
Lebensweisheit freuen wir uns natürlich, wenn unsere Mieterinnen und Mieter am 
allerliebsten zu Hause bleiben. Falls Sie jedoch trotz Ihrer schönen Wohnsituation 
mal das Fernweh packt, hätten wir da einen Vorschlag: Nehmen Sie Ihre neue GWG-
Tasche mit auf Reisen und gewinnen Sie einen Reisegutschein im Wert von 150 Euro.

Ob zum Einkauf, in der Bücherei oder 
beim Ostereier-Suchen – diese Tasche 
sollten Sie immer dabei haben, beson-
ders allerdings, wenn es in den Urlaub 
geht. Denn die Idee unseres diesjährigen 
Foto-Gewinnspiels ist einfach:

Schicken Sie uns ein Urlaubsfoto mit 
Ihrer GWG-Tasche und gewinnen Sie! 

Per Post an die GWG, Minucciweg 4, 
85055 Ingolstadt oder digital per E-Mail 
an bianca.stein@gemeinnuetzige.de. 

GWG AKTIV

Unter allen Teilnehmern verlosen wir 
gegen Ende des Jahres einen Reisegut-
schein in Höhe von 150 Euro. Je exoti-
scher und weitentfernter Ihr Urlaubsmotiv 
ist, desto spannender für unsere Leser. 
Schließlich wollen wir die schönsten 
Taschenfotos in der Winterausgabe Ihrer 
„Servus Nachbar“ veröffentlichen. Also 
denken Sie dran: Diese Tasche gehört in 
jedem Fall ins Reisegepäck. Wir drücken 
Ihnen die Daumen und freuen uns auf 
viele schöne Urlaubsgrüße aus aller Welt. 

GWG around 
the world

Unser Fotowettbewerb:
150-Euro-Reisegutschein 

zu gewinnen!

Ein Leben lang bei der GWG
Auch in diesem Jahr möchten wir alle Mieterinnen und Mieter, die seit 40, 50, 55, 
60, 65 oder sogar 70 Jahren bei uns wohnen, zu einer gemeinsamen Feierstunde 
einladen. Bereits am 5. April 2016 überbringen wir in gemütlicher Runde die besten 
Glückwünsche und bedanken uns herzlich für die langjährige Treue. 

Selbstverständlich erhalten unsere 
langjährigen Mieterinnen und Mieter 
ihre persönliche Einladung rechtzeitig 
per Post. Damit wir jedoch niemanden 
vergessen, zählen wir auf Ihre Unter-
stützung. Denn bei aktuell über 6.800 
Wohnungen kann es vorkommen, dass 

wir die tatsächliche Mietdauer einzelner 
Personen aus dem Blick verloren haben, 
z. B. durch einen Umzug innerhalb des 
Bestands. Bitte melden Sie sich daher im 
Sekretariat unserer Verwaltung bei Frau 
Borges, Tel. 0841 9537-201, oder verwen-
den Sie die Antwortpostkarte auf der

GWG AKTIV

0, 55, 
d

Mieter-
Jubiläen
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                              letzten Seite, wenn 
Sie eine ununterbrochene Gesamt-
mietdauer (eigenes Mietverhältnis) von 
mindestens 40 Jahren bei unserer Gesell-
schaft nachweisen können.

Da die Ehrung in diesem Jahr schon 
am 5. April 2016 erfolgen wird, würden 
wir uns freuen, wenn Sie uns möglichst 
zeitnah auf Ihr „lebenslanges“ Wohnen 
bei der GWG hinweisen würden. 
Vielen Dank!
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RATGEBER WOHNEN

Ordnung ist das 
halbe Leben
Verschönerungsmaßnahmen 
für ein wohnliches Zuhause

Der Frühling gilt traditionell als ideale Zeit, um mit 
ein wenig frischem Rückenwind neue Wege zu 
beschreiten. Schließlich ist das Jahr noch jung und 
die guten Vorsätze sind kaum verblasst. Dabei hat es 
sich bewährt, erst einmal gründlich zu entrümpeln 
und mit einem neugestalteten Wohnumfeld tatkräftig 
in das neue Jahr zu starten. Und genau dazu 
möchten wir Sie heute ein wenig motivieren.

Das Wichtigste gleich vorweg: Ordnungs-
sinn ist eine Gabe, über die der eine mehr 
und der andere weniger verfügt. Was dem 
einen Mieter als originelle Vielseitigkeit 
ans Herz gewachsen ist, betrachtet der 
andere als fürchterliches Chaos. Unterm 
Strich sind die Menschen nun einmal 
sehr verschieden. Es lohnt nicht, darüber 
zu streiten, und eine gute Nachbarschaft 
funktioniert dann am besten, wenn jeder 
nach seiner Fasson glücklich wird.

Trotzdem: Irgendwie findet es doch jeder 
schön, wenn das eigene Zuhause nicht 
im Laufe der Zeit zu einem Schrottplatz 
verstaubter Erinnerungen verkommt. 
Das Hauptproblem in dieser Sache: Man 
muss erst mal anfangen. Unser Tipp für 
ungeübte Aufräumer lautet daher „Sor-
tieren geht über Studieren“. Ernennen 
Sie einen Karton zum Müllbehälter, in 
den alles wandert, was garantiert nicht 
mehr gebraucht wird. Ein zweiter Karton 
wird zum „Dinge-die-ich-nicht-mehr-
gebrauche-aber-auch-nicht-wegschwei-
ßen-kann-Karton“. Wer will, kann noch 
einen „Dinge-für-die-ich-noch-einen-
Platz-finden-muss-Karton“ o. ä. gründen. 
Anschließen fangen Sie mit einer Ecke, 
einem Regal oder vielleicht sogar einem 
kleinen Zimmer an. Auf keinen Fall sollte 
man die ganze Wohnung auf den Kopf 
stellen. Meist verlässt einen dann näm-
lich auf dem Höhepunkt der Unordnung 
die Lust weiterzumachen. 

Sperrmüll richtig entsorgen
Hierzulande muss die Sperrmüllabfuhr 
drei bis vier Wochen vorher telefonisch 
bei den Ingolstädter Kommunalbetrieben 
unter 0841 30537-77 angemeldet werden. 
Die Besonderheit: Bei Wohnanlagen ab 
sechs Wohneinheiten muss eine verant-
wortliche Person, z. B. der Hausmeister 
oder die GWG als Hausverwalter, die 
Anmeldung vornehmen. Sprechen Sie 
uns also an, wenn Sie Ihren Sperrmüll 
anmelden möchten. Anschließend listen 
Sie einfach auf, welche Möbel, Elekt-
rogeräte, Fahrräder, Teppiche usw. Sie 

entsorgen möchten. Wir werden Ihnen 
daraufhin den genauen Abholtermin 
bekannt geben. Bitte stellen Sie Ihren 
Sperrmüll nicht am Straßenrand bereit. 
Die Gegenstände werden direkt vom 
bisherigen Lagerort abgeholt. Sorgen Sie 
dort bitte für freien Zugang und zerlegen 
Sie die mitzunehmenden Möbel. Achten 
Sie bitte darauf, dass Kleinteile, Tapeten, 
Bildschirme, Autoreifen, Wertstoffe und 
Sondermüll nicht mitgenommen werden. 
Hier empfehlen wir die Entsorgung über 
die Abfallsammelstellen in Ingolstadt, die 
Sie im Netz unter www.in-kb.de finden  
oder bei der INKB telefonisch unter  
0841 30537-21 erfragen können.

Frühjahrsputz vor der Tür
Wurden dennoch einige Gegenstände 
nicht mitgenommen, sorgen Sie bitte wie-
der schnell für saubere Außenanlagen. 
Ach ja, und wo Sie schon mal draußen 
sind: Vielleicht könnte auch Ihr Vor- oder 
Mietergarten bzw. Ihr Balkon eine kleine 
Rundum-Verschönerung vertragen. Man-
chem Hobbygärtner macht das Pflanzen 
sicherlich noch mehr Spaß als das Auf-
räumen – zumal zumindest bei der GWG 
eine attraktive Belohnung winkt. Auch 
in diesem Jahr laden wir Sie herzlich zu 
unserem Blumenschmuckwettbewerb 
ein. Schicken Sie uns Ihre schönste Blü-
tenoase als Foto und gewinnen Sie tolle 
Preise. Mehr Infos dazu finden Sie auch 
auf Seite 15.

„Dinge-die-ich-nicht-
mehr-gebrauche-
aber-auch-nicht-

wegschweißen-kann-
Karton“

„Dinge-für-die-ich-noch-
einen-Platz-finden-muss-  
Karton“

„weg“
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ZUKUNFT BAUEN

Willkommen daheim!
Die ersten Bewohner fühlen sich in unseren aktuell fertiggestellten Neu-
bauprojekten bereits wohl. Viele weitere Wohnungen werden in diesem 
Jahr folgen und unseren glücklichen Mietern ein wohnliches Zuhause 
bieten. Doch natürlich geht es weiter: Neue Bauabschnitte und unser 
ambitioniertes Bauprogramm bis 2020 sorgen dafür, dass der Bestand der 
GWG auch in Zukunft der steigenden Nachfrage gerecht wird.

Neubau Hinterangerstraße
Auch unser Wohnkomplex an der Hinteranger-
straße mit 81 Wohnungen wird in Kürze fertigge-
stellt. Die ersten Mieter sind bereits eingezogen 
und freuen sich über ihre modernen Wohnungen 
inklusive Tiefgaragenstellplatz. Der Innenhof und 
die Außenanlagen werden derzeit gestaltet und 
zur Aufwertung des gesamten Wohnumfelds 
umfangreich bepflanzt. Achtung: Einige Gewerbe-
räume zwischen 70 und 180 Quadratmetern kön-
nen noch angemietet werden. Der individuelle 
Ausbau und die Ausstattung erfolgen dabei 
in Abstimmung mit den Kundenwünschen.

Mehr Informationen auf: 
www.gemeinnuetzige.de/wohnanlage-
hinterangerstrasse

Neubau „An der Donau“
Wie angekündigt steht unser fünfter Bauabschnitt kurz vor 
der Fertigstellung. Insgesamt 15 hochwertige Wohnungen 
mit 2 bzw. 4,5 Zimmern können dann an unsere neuen 
Mieterinnen und Mieter übergeben werden. Die attraktive 
Lage direkt gegenüber der Donauauen mit Donaustrand 
zählt weiterhin zu den beliebten Wohngegenden. Daher 
bauen wir im nächsten Bauabschnitt weitere 55 freifinan-
zierte Wohnungen in dieser attraktiven Lage. Der Baube-
ginn erfolgt noch in diesem Jahr. 

Mehr Informationen auf: 
www.gemeinnuetzige.de/leben-an-der-donau-v--ba

Neubau Peisserstraße
Wie man auf unserem Baustellenfoto erkennen kann, ist der erste Bauabschnitt nahe-
zu fertiggestellt. Voraussichtlich Mitte des Jahres können hier unsere neuen Mieter 
in insgesamt 110 Wohnungen einziehen. Direkt nebenan geht es auf unserem zweiten 
Bauabschnitt planmäßig voran. Weitere 80 Wohnungen mit ebenfalls 2 bis 5 Zimmern 
werden dann 2017 zum neuen Zuhause für viele neue Mieter der GWG. 

Mehr Informationen auf: www.gemeinnuetzige.de/peisserstrasse
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Sprechen Sie uns einfach an, 
wenn Sie in eines unserer neu 
gebauten Objekte einziehen 
möchten. 

Wir beraten Sie gern persönlich. 

Goethestraße X. Bauabschnitt
Mit dem zehnten Bauabschnitt vervoll-
ständigt die GWG im Bereich der Goethe-
straße eines ihrer ambitioniertesten Neu-
bauprojekte mit insgesamt 262 Wohnun-
gen. Der letzte Bauabschnitt richtet sich 
besonders an Auszubildende, Studenten 
und Geringverdiener, die klein, fein und 
vor allem günstig wohnen wollen. 

Bauprogramm 2020
Angesichts des unvermindert starken 
Zustroms an Neubürgern hat die Stadt 
Ingolstadt der GWG den Auftrag erteilt, 
neue und bezahlbare Mietwohnungen 
zu errichten. Im Sonderbauprogramm 
bis 2020 sind rund 1.600 neue Wohnun-
gen vorgesehen. Derzeit wird bereits 
aktiv auf vielen Baustellen an der 
Erfüllung dieser Zielsetzung gearbeitet. 
Ebenfalls im Bauprogramm enthalten 
sind sogenannte Sonderbauprojekte, 
wie z. B. ein Kindergarten, so dass 
auch abseits des reinen Wohnens für 
eine wachsende Infrastruktur gesorgt 
wird.  

Die Planung sieht entsprechend 36 Ein-
zelappartements und neun Dreizimmer-
Wohngemeinschaften vor, die durch 
64 abschließbare Fahrradstellplätze 
ergänzt werden. Das öffentlich geför-
derte Wohnprojekt geht somit bewusst 
neue Wege und richtet sich gezielt an 
Menschen, die auf alternative Mobilität 
wie öffentliche Verkehrsmittel oder eben 

das Fahrrad setzen und deshalb auf kei-
nerlei Auto-Stellplätze angewiesen sind. 
Mit einer Gesamtinvestition von ca. fünf 
Millionen Euro realisiert die GWG hier ein 
ausgeklügeltes Wohnprojekt, das mit sei-
nem neuen Konzept und seiner modernen 
Architektur zur ersten Adresse für junge 
Menschen im Ingolstädter Nordosten 
werden wird.

Der Plan zeigt den Standort der im Bau 
befindlichen und geplanten Projekte.
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Spinatpüree:
Schalotten in Butter anlaufen lassen, 
Blattspinat hinzufügen, mit etwas Wasser 
aufgießen, weich kochen und pürieren.

Spinatnudelteil:
1 – 2 EL Spinatpüree mit den Zutaten 
vermengen, in eine Plastiktüte geben, 
gut verschließen und min. ½ Stunde bei 
Zimmertemperatur ruhen lassen.

Fülle:
Weißbrot in kleine Würfel schneiden und 
in Butterschmalz anbraten, Rauchkäse 
in feine Streifen schneiden und mit den 

Spinatnudelteig:
■ 250 g griffiges Weizenmehl
■ 1 Ei, 2 Eigelb
■ 100 g Blattspinat
■ ½ kleine Schalotte gewürfelt
■ 1 EL Butter
■ 1 EL Olivenöl

Fülle:
■ 150 g Rauchkäse
■ 20 g entrindetes Weißbrot
■ Butterschmalz
■ gehackte Minze
■ Salz
■ 1 Ei

Zum Anrichten:
■ 100 g Zuckerschoten blanchiert
■ 1 TL gehackte Schalotten
■ 1 Prise Zucker
■ 1 EL Butter
■ ¼ Tasse Hühnersuppe
■ 3 EL Rauchkäse
■ 2 EL Parmesan
■ Nussbutter

übrigen Zutaten vermengen. Nudelteig 
dünn ausrollen und zu Quadraten von ca. 
10 x 10 cm schneiden. Einen Löffel Fülle 
auflegen, die Ränder dünn mit Wasser 
bestreichen und den Teig einrollen. Links 
und rechts zu Bonbons zusammendrehen 
und auf ein bemehltes Tuch legen.

Schalotten in Butter anlaufen lassen, 
Zucker und Schoten darin schwenken 
mit Hühnerbrühe aufgießen und weich 
dünsten. Bonbons kochen, mit Schoten 
anrichten und mit Parmesan, Rauchkäse 
und Nussbutter anrichten.

Spinatbonbons mit Zuckerschoten 
und Rauchkäse

Haben Sie ein Lieblingsrezept, 
das auf Ihrem Speiseplan ganz 
oben steht? 

Dann lassen Sie uns daran teil-
haben und schicken uns Ihren 
Rezeptvorschlag. 

Das heutige Rezept stammt von unserer Leiterin des 
Personalwesens Frau Jana Cota. Fingerspitzengefühl und 
Geschmack beweist die langjährige GWG-Mitarbeiterin 
allerdings nicht nur in Personalfragen, sondern auch als 
versierte Hobby-Köchin. Wir danken ihr herzlich für die 
ausgefallene Rezeptidee, die sicher viele unserer Leserinnen 
und Leser optisch und geschmacklich verzaubern wird.

Für die Veröffentlichung in der nächsten 
„Servus Nachbar“ bedanken wir uns mit 
einem Präsent bei Ihnen.

Schicken Sie Ihr Rezept, gern auch 
mit Bild, einfach in Stichpunkten per 
Post an die GWG, Minucciweg 4, 
85055 Ingolstadt oder per Mail an 
bianca.stein@gemeinnuetzige.de. 



Warum haben wir Angst 
vor Spinnen?
Im Grunde nützen Spinnen den Menschen, denn sie ernähren sich zumeist von 
Insekten. Das heißt, sie schützen Gärten und Äcker und ohne Spinnen gäbe es 
im Sommer auch mehr lästige Mücken. Dennoch fürchten sich viele Menschen 
vor den kleinen Tierchen. Aber wo liegen die Ursachen und wie kann man diese 
Menschen heilen? 

Es gibt auf der Welt schätzungsweise 
rund 50.000 Spinnenarten, 1.000 davon 
allein in Deutschland. Lebensbedrohlich 
sind aber nur ganze 30 Arten – weltweit 
wohlgemerkt. Und dennoch fürchten 
sich gerade in der westlichen Welt viele 
Menschen vor Spinnen. Psychologen 
sprechen von Arachnophobie.

Arachnophobiker zeichnen sich da-
durch aus, dass sie die Wahrschein-
lichkeit, von einer Spinne gebissen zu 
werden und die Gefährlichkeit dieser 
Bisse massiv überschätzen. So sind in 
nördlichen Ländern wie Deutschland 
selbst die Bisse der giftigsten Spinnen 
gerade einmal so gefährlich wie Wes-
penstiche. Und doch suchen hierzulan-
de jährlich hunderte Menschen wegen 
vermeintlicher Spinnenbisse das Kran-
kenhaus auf. 

Wissenschaftler erklären die Angst vor 
Spinnen mit unterschiedlichen Theo-
rien. Eine lautet: Spinnenkörper unter-
scheiden sich so stark vom menschli-
chen Körper, dass sie Ekel und Angst 
hervorrufen. Auch, dass Spinnen sich 
schnell und für uns nicht vorhersehbar 
bewegen, wird als Erklärung herange-
zogen. Gegen diese Theorien spricht 
allerdings, dass sich auch andere Tiere 
stark von uns Menschen unterscheiden 
– und dennoch keine Angst auslösen. 

Plausibler klingt da schon die Theorie, 
dass die Angst vor Spinnen durch die 
Evolution bedingt ist. So gab es vor 
100.000 Jahren angeblich Spinnen von 
der Größe einer Pizza – die Furcht vor 
diesen Tieren war durchaus begründet 
und erhöhte die Überlebenschance 

deutlich. Allerdings erklärt diese 
Theorie nicht die Tatsache, dass es – 
gerade in Gebieten, in denen sehr viel 
mehr gefährliche Spinnen leben als bei 
uns – Völker gibt, die überhaupt keine 
Spinnenangst kennen und die Tierchen 
sogar als Delikatesse schätzen. 

Daher geht man davon aus, dass auch 
die Erziehung und die sozialen Gepflo-
genheiten eine wichtige Rolle spielen. 
Tatsächlich zeigt sich, dass Menschen 
vor allem dann große Angst vor Spin-
nen entwickeln, wenn ihre Eltern diese 
vorgelebt haben. 

Bei manchen Menschen geht die Spin-
nenangst so weit, dass sie Waldspa-
ziergänge, den Blick unter das Bett 
oder den Gang in den Keller meiden. 
Spätestens dann beeinträchtigt die 
Phobie die Lebensqualität und sollte 
behandelt werden. Die gute Nachricht: 
Oft lassen sich die Ängste bereits in 
einer einstündigen Sitzung abbauen. 

Am häufigsten wird dabei das Konfron-
tationsverfahren angewendet. Wie der 
Name schon vermuten lässt, konfron-
tiert man den Patienten dabei bewusst 
mit Spinnen. Mithilfe von Entspan-
nungsübungen lernt er, seine Angst 
zu kontrollieren oder ganz verlieren. 
Es wurde sogar schon berichtet, dass 
die Therapie so erfolgreich war, dass 
sie zu einer Überkompensation der 
Angst geführt hat. In diesen Fällen ent-
wickelten die Patienten sogar starke 
Zuneigung zu den Krabbeltieren. Das 
geht soweit, dass ehemalige Arachno-
phobiker später Spinnen als Haustiere 
halten. 

GUTE FRAGE
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... ist nicht immer einfach, aber aufgeben 
ist natürlich auch keine Lösung. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel 
Spaß mit unserem Kreuzworträtsel, das 
Ihnen hoffentlich ein kleines bisschen 
Kopfzerbrechen bereiten wird. 

Des Rätsels 
Lösung ...

GWG RÄTSEL

1 2 3 4 5 6

Natürlich hoffen wir, dass so etwas nie passiert. Doch bei einem Wasserschaden, 
Einbruch oder im Brandfall ist es wichtig, dass wir Sie jederzeit erreichen können. 
Denn mit einem Anruf zur passenden Zeit kann oft viel Schaden und Ärger vermieden 
werden. Bitte teilen Sie es uns daher unbedingt mit, wenn sich die Telefonnummer 
ändert, unter der wir Sie normalerweise erreichen können.

Der klassische Fall sieht so aus: Ein 
Nachbar bemerkt, dass Wasser aus Ihrer 
Wohnung in den Hausflur oder sogar 
schon in die unterliegende Wohnung 
läuft. Er klingelt vergeblich an Ihrer Woh-
nungstür und ruft anschließend die GWG 
an. Wir können zwar die Wasserver-
sorgung fürs gesamte Gebäude abstel-
len, den Rohrbruch in Ihrer Wohnung 
erreichen wir allerdings nicht. Natürlich 
möchten wir Sie umgehend informieren, 
um im besten Fall den Schaden inner-
halb Ihrer Wohnung schnell zu beheben. 
Wenn jetzt allerdings Ihre hinterlegte 
Telefonnummer nicht mehr aktuell ist, 

Haben wir Ihre aktuelle Nummer?
Damit wir Sie im Notfall schnell und direkt 
erreichen können.

weitet sich das Problem aus. Vor allem 
wenn auch Ihre Nachbarn nicht genau 
wissen, wann Sie zurückkehren oder ob 
Sie in den Urlaub gefahren sind, folgt 
eine zähe Krisenzeit mit weiteren Unan-
nehmlichkeiten und Folgeschäden.

Bitte achten Sie daher unbedingt darauf, 
uns veränderte Telefondaten mitzuteilen. 
Zusätzlich ist es in vielen Fällen hilfreich, 
wenn Sie Ihre Daten zur Sicherheit auch 
bei einem vertrauenswürdigen Nachbarn 
hinterlegen. Informieren Sie bitte auch 
Ihren Nachbarn, wenn Sie für einen län-
geren Zeitraum verreisen und lassen Sie 

ihm im Idealfall einen Wohnungsschlüs-
sel da. Gute Nachbarschaftshilfe umfasst 
schließlich nicht nur das gelegentliche 
Lüften und Blumengießen, sondern 
ermöglicht im Ernstfall auch den schnel-
len Zugang zur Wohnung.

Tipp: Nutzen Sie doch einfach die anhän-
gende Antwortkarte, um uns Ihre aktuelle 
Telefonnummer mitzuteilen. Auch über 
ein anstehendes Mietjubiläum oder 
Anregungen und Wünsche zu Ihrer 
„Servus Nachbar“ können Sie uns hier 
kurzerhand informieren.

GWG INTERN

2
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KINDERECKE

Hühner gehören zur Osterzeit einfach dazu, schließlich könnten wir ohne sie 
keine bunten Eier verstecken! Schmückt doch dieses Jahr den Oster-Früh-
stückstisch mit unserer lustigen Hühner-Parade. Da kommt garantiert gute 
Laune auf! Für die schnelle Bastelei benötigt ihr lediglich ein langes Stück 
festeres Papier oder Pappe, einen roten Filzstift und eine Schere.

Und so einfach geht’s: Schneidet zunächst die 
auf dieser Seite abgebildete Hennen-Schablone 
aus. Nun faltet das Papier wie eine Ziehhar-
monika und achtet darauf, dass die einzelnen 
Flächen genauso breit sind wie die Henne. Legt 
die Schablone nun auf die oberste Fläche des 
zusammengefalteten Papiers und zeichnet sie 
ab. Anschließend müsst ihr nur noch die Form 
ausschneiden und mit dem Filzstift die Schnäbel 
und Kämme der einzelnen Hennen rot anmalen. 
Fertig ist die Hühner-Parade!
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Bereits seit über 25 Jahren prämieren wir die blütenreichsten Vorgärten, 
Mietergärten, Balkone und Loggien in ihrem Bestand. Mit allein 149 Beiträgen, 
die es letztes Jahr in die Endauswahl schafften, ist dieser Wettbewerb jedes Jahr 
aufs Neue eine eine ganz besondere Aktion. Auch 2016 freuen wir uns auf viele 
Teilnehmer und blumenreiche Ergebnisse. 

Hobbygärtner aufgepasst!
Machen Sie mit beim Blumenschmuckwettbewerb 2016

Jeden Frühling und Sommer verwandeln 
sich unsere Wohnanlagen und Quartiere 
in ein buntes Blumenmeer. Doch obwohl 
die Konkurrenz sicher groß ist, auch für 
Anfänger ist unser Blumenschmuckwett-
bewerb eine tolle Gelegenheit, das eige-

ne Hobby mit anderen zu teilen und sich 
ganz nebenbei ein attraktives Preisgeld 
zu sichern. Im letzten Jahr waren unter 
allen Preisträgern schließlich ganze 
43 Teilnehmer, die das erste mal einen 
Preis erhalten hatten. 

Machen Sie also 
mit und schicken Sie uns bis 
Ende August Fotos Ihrer schönsten 
Pflanzergebnisse – entweder per 
Post an die GWG (zu Händen 
Frau Borges) oder per E-Mail an 
anke.borges@gemeinnuetzige.de.

Wir drücken Ihnen beide 
„grünen“ Daumen!

GWG AKTIV



Wir sind für Sie da

Kundencenter Ingolstadt
Mauthstraße 4, 85049 Ingolstadt
Telefon 0841 9537-350 und -351
Telefax 0841 9537-393

Susanne Karmann
Kundenbetreuung 

susanne.karmann@gemeinnuetzige.de

Friederike Herr
Kundenbetreuung 

friederike.herr@gemeinnuetzige.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 10:00 – 18:00 Uhr
Samstag 9:00 – 13.00 Uhr

Geschäftsstelle
Gemeinnützige Wohnungsbau-
gesellschaft Ingolstadt GmbH 
Minucciweg 4, 85055 Ingolstadt
Telefon 0841 9537-0
Telefax 0841 9537-290
info@gemeinnuetzige.de
www.gemeinnuetzige.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 8:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 13:00 – 17:30 Uhr

Telefonisch sind wir erreichbar:
Montag – Mittwoch 8:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag 8:00 – 17:30 Uhr
Freitag 8:00 – 12:00 Uhr „Servus Nachbar“

Das Kundenmagazin der 
Gemeinnützigen 
Wohnungsbaugesellschaft 
Ingolstadt GmbH
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