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Liebe Leserinnen 
und Leser,

das Thema Wohnraumversorgung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Zentral in 
den Großstädten wird es immer schwieriger, ein passendes Zuhause zu finden – 
vor allem für Menschen, die aufgrund der eigenen Einkommens- oder Familien-
situation mit den steigenden Mieten nicht Schritt halten können. Dank unserer 
baulichen Aktivitäten, ist die Situation hier in Ingolstadt weitaus entspannter als 
in vergleichbaren Städten. Wir wollen somit auch weiterhin unserem Namen 
als „Gemeinnützige“ gerecht bleiben und Wohnungen schaffen, die gut und vor 
allem auch bezahlbar sind. 

„Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung“, 
diesen Artikel 106 unserer Landesverfassung nehmen wir beim Wort. Unsere 
großen Neubauquartiere „An der Donau“, an der Peisser- und Goethestraße 
stehen vor ihrer Vollendung. Hunderte von Wohnungen wurden hier geschaffen, 
die meisten davon richten sich an Menschen, die mit einem Wohnberechti-
gungsschein in den Genuss von geringen Mietkosten kommen.

Darüber hinaus arbeiten wir derzeit parallel auf fünf weiteren Baustellen, auf 
welchen zusätzlich 369 öffentlich geförderte Wohnungen entstehen. Diese 
Gebäude können wir in bestehende Quartiere integrieren und lebendige 
Nachbarschaften erfolgreich ergänzen. Doch derartige Baulücken im Bestand 
reichen langfristig nicht aus, um den wachsenden Bedarf zu decken. Mit ande-
ren Worten: Wir werden noch mehr tun und viele weitere Neubauwohnungen 
errichten.

Abschließend möchte ich alle Mieterinnen und Mieter einladen, an unserem 
diesjährigen Blumenschmuckwettbewerb teilzunehmen. Begrüßen Sie den 
Frühling und verwandeln Sie Ihre Nachbarschaft in eine blühende Oase. In die-
sem Jahr haben wir eine ganz besondere neue Kategorie: das „bienenfreund-
liche Gärtnern“ (mehr dazu auf Seite 6). Gemeinsam mit unseren vielen Wild-
blumenwiesen entstehen so naturverbundene Lebensräume, in denen Mensch 
und Tier sich wohlfühlen.

Ich wünsche Ihnen alles Gute für einen angenehmen, sonnigen Sommer.

Ihr 

Peter Karmann
Geschäftsführer
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Was sind altersgerechte Wohnraum-
anpassungen?
Wer auf den Rollator oder sogar Rollstuhl 
angewiesen ist, braucht einen barrie-
refreien Zugang zur Wohnung, breitere 
Türen, ebenerdige Duschen und viele 
weitere Besonderheiten. Da wir von der 
GWG dieses Thema früh erkannt haben, 
trifft diese „Barrierefreiheit“ bereits 
auf 30 Prozent unseres gesamten Woh-
nungsbestands zu. In älteren Wohnungen 
können derartige altersgerechte Anpas-
sungen jedoch auch nachträglich umge-
setzt werden. Je nach Ihren individuellen 
Bedürfnissen bauen wir beispielsweise 
Ihr Bad barrierefrei um oder ergänzen 
altersgerechte Installation in der Woh-
nung.

Wer finanziert derartige Umbauten?
Die Kosten werden von unterschiedli-
chen Seiten gefördert. So übernehmen 
die Regierung, die Pflegekasse und wir 

Im eigenen Zuhause 
alt werden!
Pfl egereform 2017 eröffnet 
neue Möglichkeiten

Wenn ein Unfall, eine Erkrankung oder das zuneh-
mende Alter die eigene Mobilität einschränken, 
können selbst die alltäglichsten Aufgaben nicht 
mehr allein bewerkstelligt werden. Ein Umzug in ein 
Pflegeheim ist jedoch oft nicht gewollt und häufig 
auch gar nicht nötig. Durch altersgerechte Wohn-
raumanpassungen kann die eigene Selbstständig-
keit bis ins hohe Alter hinein erhalten bleiben. 
Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten 
für Sie zusammengestellt.

GWG SOZIAL

als Gesellschaft selbst einen großen Teil 
der Kosten, so dass lediglich ein geringer 
bis gar kein Anteil für den Mieter ver-
bleibt.

Wie bekomme ich Geld von der 
Pflegekasse?
Geld aus der Pflegekasse bekommt nur 
der, bei dem ein gewisser Grad an Pfle-
gebedürftigkeit festgestellt wurde. Dazu 
vereinbart man einen Termin mit Mitar-
beitern des Medizinischen Dienstes, die 
im Rahmen eines persönlichen Besuchs 
feststellen, wie hoch die individuelle 
Pflegebedürftigkeit ist. Je nach Ergebnis 
bekam man bisher die Pflegestufe 1 für 
leichte, die Stufe 2 für mittlere und die 
Stufe 3 für hohe Pflegebedürftigkeit. 
Wurde hingegen keine Bedürftigkeit 
festgestellt, erhielt man die Stufe 0 und 
bekam folglich kein Geld aus der Pflege-
kasse. 

Was hat sich zum 1. Januar 2017 
geändert?
Das neue Pflegestärkungsgesetz hat im 
Wesentlichen die Pflegestufen moder-
nisiert. Statt bisher drei gibt es nun fünf 
Pflegegrade. Damit lässt sich die indivi-
duelle Pflegebedürftigkeit vor allem bei 
Demenzerkrankungen sehr viel genauer 
festlegen. Eine Folge davon ist, dass auch 
geringe Hilfsbedürftigkeit erfasst und 
anerkannt wird. So kann die Unterstüt-
zung in Zukunft eher geleistet werden.

Was kann ich tun, wenn ich Hilfe 
benötige?
Als Mieterin oder Mieter der GWG 
können Sie natürlich auf unsere volle 
Unterstützung zählen. Unser Mitarbeiter 
Herr Werner Gaul ist der Experte für 
sämtliche altersgerechten Wohnrauman-
passungen und steht Ihnen gern telefo-
nisch unter 0841 9537-662 oder per E-Mail 
an werner.gaul@gemeinnuetzige.de zur 
Verfügung. 



Vom christlichen Glauben, bunten 
Eiern und hellen Feuern
Warum wir Ostern feiern, weiß eigentlich jeder Christ: Ostern ist das Fest der 
Auferstehung Jesu Christi – und somit aus theologischer Sicht das wichtigste 
christliche Fest überhaupt. Doch was hat dieser hohe christliche Feiertag mit Oster-
hasen, bemalten Eiern und Osterfeuern zu tun? Und warum werden in verschiedenen 
christlich geprägten Ländern zu Ostern so unterschiedliche Traditionen gepflegt?

Die Antwort auf diese Fragen ist so 
einfach wie vielschichtig: Die Bezeich-
nung des Festes Ostern und viele der 
heute noch gepflegten Symbole haben 
außerchristliche Ursprünge. So basiert 
der Name „Ostern“ nicht auf biblischer 
Überlieferung, sondern geht höchstwahr-
scheinlich auf germanische Wurzeln 
zurück. Während des Christianisierungs-
prozesses wurden von der Kirche ganz 
bewusst außerchristliche Elemente mit 
dem Fest verknüpft, um die ehemaligen 
„Heiden“ leichter in die neue Religion 
einbinden zu können. Da diese vorchrist-
lichen Bräuche regionale Unterschiede 
aufwiesen, wird bis heute an orts- und 
landestypisch verschiedenen Traditionen 
festgehalten.

Die Rituale und Symbole vorchristlicher 
Frühlings- und Fruchtbarkeitsfeste sind 
somit im Rahmen des hohen christlichen 
Festes bis heute präsent geblieben. Ein 
weiterer wichtiger Anknüpfungspunkt 
für das christliche Osterfest ist das 

jüdische Passahfest. Die Juden feiern 
das Passahfest als Erinnerung an den 
Auszug aus Ägypten. Das Fest dauert 
eine Woche und findet in zeitlicher 
Übereinstimmung mit der christlichen 
Karwoche statt.

Wir haben uns für Sie auf die Suche 
nach der versteckten Bedeutung 
einiger der geläufigsten Osterbräuche 
gemacht – und folgenden bunten 
Strauß an Erklärungen entdeckt:  

Das Osterei
Das Osterei ist unbestritten das berühm-
teste und am weitesten verbreitete 
Symbol des Osterfestes. Kein Wunder, 
schließlich gilt das Ei in nahezu allen 
Kulturen als Sinnbild für neues Leben. 
Auch im Urchristentum war es ein wich-
tiges Symbol und wurde Verstorbenen 
ins Grab mitgegeben, um ihnen ewiges 
Leben zu wünschen. 

Der heutige Brauch, Eier zu kochen, 
zu verzieren und zu verschenken, ist 
wahrscheinlich im Zusammenhang mit 
der 40-tägigen Fastenzeit zu sehen, die 
am Karsamstag endet. Früher war der 

Genuss von Eiern, Fleisch 
und Milchprodukten in dieser 
Zeit verboten. Eier wurden 
daher durch Kochen konserviert 
und, um sie von rohen Eiern unterschei-
den zu können, rot bemalt. Später entwi-
ckelten sich daraus mehrfarbige, kunst-
volle Verzierungstechniken – das bunte 
Osterei war „geschlüpft“! 

Eine sehr profane Erklärung für die 
Weitergabe von Eiern zu Ostern gibt es 
übrigens auch: Im Mittelalter dienten Eier 
als Berechnungsgrundlage für Pacht und 
Zinsen, die zu Ostern fällig wurden. 

Der Osterhase
Bereits im 17. Jahrhundert tritt der Hase 
als österlicher Eierbringer in Erschei-
nung: Ein Heidelberger Professor entwarf 
diese „Theorie“ schon 1678. Bis sich 
die Legende vom Eier versteckenden 
Langohr jedoch weiträumig durchsetzte, 
dauerte es noch bis ins 19. Jahrhundert 
hinein. Was heute irgendwie absurd 
erscheint – warum soll ausgerechnet 
ein Hase Eier verstecken? – steht bei 
genauerem Hinsehen in großem Einklang 
mit dem österlichen Brauchtum: Genau 
wie das Ei gilt auch der Hase seit Jahr-
hunderten als Symbol der Fruchtbarkeit. 
Sowohl der griechischen Liebesgöttin 
Aphrodite als auch der germanischen 
Fruchtbarkeitsgöttin Ostera wurde der 
Hase als heiliges Tier zugeordnet.

Außerdem hat der Hase sich durch 
seine „Lebensweise“ selbst verdächtig 
gemacht: Im Frühling ist Meister Lampe 
stets auf intensiver Nahrungssuche und 
wagt sich daher in die Nähe der Men-
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schen und ihrer Gärten. So sahen Kinder-
augen ihn häufig dicht bei den Nestern 
mit von Erwachsenenhand versteckten 
Ostereiern. Ein Leichtes also für Eltern, 
dem Hasen den österlichen Dienst anzu-
dichten!

Übrigens galt der Osterhase nicht über-
all als (einziger) Überbringer der Eier: 
In Schleswig-Holstein, Oberbayern und 
Österreich schrieb man dem Hahn dieses 
Ritual zu, im westfälischen und hanno-
verschen Raum war früher der Fuchs der 
„übliche Verdächtige“, in der Schweiz 
bezichtigte man den Kuckuck und in Thü-
ringen galt der Storch als Überbringer 
der Eier.

Das Osterfeuer
Schon in vorchristlicher Zeit wurden 
Frühlingsfeuer entzündet, um mit ihnen 
die Sonne und ihre belebende Kraft auf 
die Erde herabzuziehen. Dieser Kult zur 
Sicherung der Fruchtbarkeit, des Wachs-
tums und der Ernte verband sich recht 
früh mit christlicher Symbolik, sodass 
schon um das Jahr 750 in Frankreich die 
ersten christlichen Osterfeuer loderten. 
Im 11. Jahrhundert hatte sich der Brauch 
dann auch im deutschsprachigen Raum 
verbreitet. Noch heute werden, vor allem 
in Norddeutschland, am Samstag vor 
Ostern allerorten Feuer entzündet. 

Die Osterkerze
Das Licht gilt seit jeher weltweit als Zei-
chen des Lebens. In der Osterkerze ver-
binden sich daher griechische, jüdische, 

römische und christliche Lichttradition. 
Die Ursprünge der christlichen Osterker-
ze gehen auf das Jahr 384 zurück. Mit 
ihrem Entzünden, dem Licht, wird die Auf-
erstehung Jesu Christi versinnbildlicht.

Traditionell wird die Osterkerze in der 
Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag 
an einem geweihten Osterfeuer ange-
zündet und anschließend in die ansons-
ten völlig dunkle Kirche getragen. Dort 
dürfen die Gottesdienstbesucher ihre 
eigenen Kerzen an ihr entzünden und 
mit nach Hause nehmen. In der Kirche 
brennt die geweihte Kerze bis Pfingsten 
auf dem Osterleuchter, anschließend 
wird sie zu Taufen und Begräbnissen 
angezündet. Ihre Verwendung durch das 
gesamte Kirchenjahr hindurch, zu freudi-
gen wie traurigen Anlässen, symbolisiert 
den Kreislauf von Geburt und Tod, Aufer-
stehung und ewigem Leben.

Das Osterwasser
Ähnlich dem Licht ist auch das Wasser 
eines der Ursymbole der Schöpfung – es 
hat belebende Kraft, es reinigt und heilt. 
Wie viele christliche Traditionen geht 
daher auch die des Osterwassers auf das 
heidnische Brauchtum zurück. 

Die christliche Wassersymbolik findet 
im Taufgeschehen ihre deutlichste 
Ausprägung, hatte in der Vergangen-
heit aber auch zu Ostern viele Erschei-

nungsformen: An Ostern aus der Quelle 
geschöpftes Wasser heilte demnach 
Ausschlag und Augenleiden. Bauern 
trieben am Ostermorgen ihr Vieh in die 
Bäche, um es vor Krankheiten zu schüt-
zen. Junge Frauen schöpften am Oster-
sonntag bei Sonnenaufgang Wasser aus 
einem Bach – schweigend und ohne 
einen Tropfen zu verschütten, um die 
Fruchtbarkeit und die heilende Wirkung 
des kostbaren Nasses zu erhalten.

Andere skurrile Bräuche
In Anlehnung an eine alte sorbische Tra-
dition werden in Ostfriesland zu Ostern 
Eier einen Hang hinabgerollt. Im Wett-
streit geht es darum, die Eier anderer 
Mitspieler in einer Grube zu treffen. Je 
mehr Eier ein Spieler erwischt, desto 
mehr kann er gewinnen. 

Aus Angst vor Hexen war es in Böhmen 
in früherer Zeit verboten, am Karfreitag 
Brot zu backen. Man fürchtete, der gute 
Geruch könne böse Wesen anlocken 
oder aber die Speise könne durch magi-
sche Einflüsse vergiftet werden. 

Nach der langen Fastenzeit und im 
Gedenken an die Leiden Christi waren die 
Gläubigen kurz vor Ostern oftmals sehr 
ernst und nahezu schwermütig. Um die 
Kirchgänger also nach der ernsten Zeit 
wieder aufzumuntern, hatte die Osterpre-
digt früher das Ziel, die Gemeinde zum 
Lachen zu bringen. Dieser Brauch ist 
zum Teil noch heute als „Osterlachen“ 
bekannt.   
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GWG AKTIV

Wie in jedem Jahr startet auch in diesem Früh-
ling der große Blumenschmuckwettbewerb 
der GWG. Erneut freuen wir uns auf zahlreiche 
Fotos, aus denen dann unsere Jury im Herbst 
die glücklichen Gewinner in den Kategorien 
Balkon/Loggien, Hauseingänge/Vorgärten sowie 
Mietergärten auswählen wird. Erstmalig ver-
geben wir dabei auch Preise in einer neuen 
Kategorie für besonders bienen- und insekten-
freundliche Bepflanzungen.

Die Wildwiesen in unseren Quartieren 
bringen die Natur zurück in die Stadt. Sie 
liefern damit einen wichtigen Beitrag zum 
Artenschutz, sehen toll aus und gelten 
mittlerweile als vielbeachtetes Vorzeige-
projekt der GWG. Diese natürliche und 
vielfältige Schönheit möchten wir nun 
auch verstärkt auf den Balkonen, Terras-
sen und Gärten unserer Mieterinnen und 
Mieter zum Erblühen bringen. Das lohnt 
sich nicht nur für die Natur. Denn da wir 
neben den bekannten drei Kategorien 
auch in der neuen Kategorie „Bienen-
freundlich“ Preise vergeben, erhöhen Sie 
damit Ihre Gewinnchancen. 

Bienenfreundlich geht ganz einfach
Eine bienenfreundliche Bepflanzung setzt 
vor allem auf heimische Wildblumen, 
Kräuter und Stauden. Darüber hinaus 
verzichtet man auf Gift und Torf und lässt 
ansonsten weitestgehend der Natur 
ihren Lauf. Besonders eignen sich bei-
spielsweise Saatmischungen für Wildblu-
men aus der Gärtnerei. Die bunte Vielfalt 
die dann in Kübeln oder auf Freiflächen 
entsteht, verzaubert Mensch und Tier 
gleichermaßen. Weitere Beispiele wären 
etwa Fächerblumen, Kapuzinerkresse, 
Verbenen, Glockenblumen, Wandelrös-
chen, Löwenmäulchen oder der duftende 

Lavendel. Wer will kann auch einen 
Kräutergarten mit Thymian, Minze, Basili-
kum, Koriander, Salbei, Schnittlauch und 
Zitronenmelisse anlegen. Die heimischen 
Kräuter verfeinern nicht nur die eigene 
Mahlzeit, sondern schmecken auch den 
Bienen. Ein weiterer Vorteil: Bienen-
freundliches Gärtnern braucht wenig 
Pflege, was gerade Berufstätigen entge-
genkommt. Weitere Anregungen finden 
Sie z. B. auf www.ingolstadt-summt.de 
in der Kategorie 
„Bienenfreundliches 
Gärtnern“.

Tipp: Selber ernten!
Eine besondere Form des bienenfreund-
lichen Gärtnerns ist das urban gardening 
oder „Stadtgarteln“, wie der Bayer sagt. 
Darunter versteht man die Kunst, auch 
mitten in der Stadt naturverbunden, 
vielseitig und zur Eigenversorgung zu 
gärtnern. Ob Balkonkasten, Kübel oder 
Fensterbank – der Fachhandel bietet eine 
ganze Reihen von Gemüsesorten und 
Kräutern, die auch auf geringem Raum 
satte Ernte versprechen. Vor allem son-
nenverliebte Pflanzen wie Auberginen, 
Bohnen, Gurken oder Paprika eignen 
sich. 

Blumenschmuckwettbewerb 2017 
mit neuer Kategorie:

„Bienenfreundlich“ – 
ein Gewinn für alle

Fest installierte Balkonkästen und durchdachte Rankhilfen 
gehören bei vielen Neubauten der GWG bereits zum Standard. 
Ein gutes Beispiel: Unsere Wohnanlage in der Gerhart-Haupt-
mann-Straße ist schon nach wenigen Monaten „aufgeblüht“. 
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Doch auch Erdbeeren, Zucchini oder Salat 
können selbst gezogen und geerntet werden. 
Für Kinder ist es zudem enorm spannend zu 
beobachten, wie bspw. aus einer Blüte ganz 
langsam eine leckere Tomate wird. 

Salat und Blumen zusammen in einem 
Balkonkasten

GWG INTERN

Bei uns schauen Sie nicht in die Röhre
Keine Beeinträchtigung durch Empfangsumstellung 
auf DVB-T2 

Am 29. März 2017 wurde der neue Übertragungsstandard DVB-T2 eingeführt, den viele Fernseh-
geräte nicht automatisch entschlüsseln können. Wer sein Fernsehsignal über eine Haus- oder 
Zimmerantenne bezieht, muss daher rechtzeitig nachrüsten. Da Sie bei der GWG Ihre Programme 
über einen Kabelanschluss empfangen, sind Sie von der Umstellung nicht betroffen. 

Wer keine Satellitenschüssel oder einen 
Kabelanschluss besitzt, könnte seit dem 
29. März nur noch „Schnee auf seiner 
Mattscheibe“ zu Gesicht bekommen. Der 
Hintergrund: Das neue Signal, mit dem 
die Sender ihre HD-Programme ausstrah-
len, kann von den meisten Fernsehern 
nicht entschlüsselt werden. 

Betroffene müssen sich rechtzeitig ein 
passendes Entschlüsselungsgerät (Recei-
ver) zulegen oder in einen neuen Fern-
seher mit integriertem DVB-T2-Receiver 
investieren. Ein Besuch des Fachhandels 
nebst eingehender Beratung ist also unum-
gänglich. Ein weiterer Wermutstropfen: 
Private Sender wie RTL, Pro7 usw. müssen 
dann kostenpflichtig als Programmpaket 
für knapp 70 Euro im Jahr bezogen werden. 

Die Wohnungen der GWG sind bereits 
seit Jahren mit Kabelanschlüssen aus-
gestattet und werden jetzt sogar schritt-
weise ans Glasfasernetz angeschlossen. 
Als Mieterin oder Mieter müssen Sie 
also nichts tun und können Ihr Fernseh-
programm wie gewohnt genießen. 

Jetzt mitmachen!

Schicken Sie uns einfach bis Ende 
August Fotos Ihrer blühenden Oase – 
entweder per Post an die GWG (zu 
Händen Frau Borges) oder per E-Mail 
an anke.borges@gemeinnuetzige.de. 

Wichtig für alle Balkongärtner: 
Balkonkästen, die nicht von uns vor-
installiert wurden, müssen ab dem 
ersten Obergeschoss an der Innen-
seite der Brüstung angebracht werden 
(Absturzgefahr). Bei einer Außen-
installation können wir diese für den 
Wettbewerb leider nicht werten.
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RATGEBER WOHNEN

Wir holen Ihren Sperrmüll ab

Schon gewusst? Als Mieterin oder Mieter der GWG können 
Sie Ihren Sperrmüll einmal im Jahr ganz bequem abholen 
lassen. Sagen Sie uns einfach, was aus Ihrem Keller, dem 
Speicher oder Ihrer Wohnung verschwinden soll und wir 
kümmern uns darum.

So funktioniert’s:
Wenn sich bei Ihnen Sperrmüll angesammelt hat, 
schicken Sie uns einfach eine genaue Liste, um 
welche Gegenstände es sich handelt. Achten Sie 
dabei auf die nebenstehenden Kriterien für Sperr-
müll und schreiben Sie bei z. B. Möbeln auch die 
groben Maße dazu. Wir planen dann die Abholung 
und teilen Ihnen den genauen Termin ca. zwei 
Wochen vorher schriftlich mit. 

Ihr Vorteil: 
Anders als bei herkömmlichen Sperrmüll-Abfuhren 
brauchen Sie die Gegenstände nicht an die Stra-
ße zu stellen. Wir vereinbaren, wo Sie die Dinge 
lagern, und diese werden dann direkt aus der 
Wohnung, dem Keller oder dem Speicher abge-
holt. Dieser praktische Abholservice steht jedem 
Mieter oder jeder Mieterin der GWG einmal im 
Jahr kostenlos zur Verfügung. Bei einem Umzug 
erheben wir einen Eigenkostenanteil von 50 Euro.

Das wird abgeholt:
• Möbel und Polstermöbel, 

einschl. Matratzen
• Haushaltsgroßgeräte, wie 

Waschmaschine, Herd, Trockner
• Elektroschrott, wie Staubsauger, 

Föhn, CD-Spieler
• Teppiche und PVC-Fußböden 

(gerollt)
• Fahrräder, Gartenmöbel, sperrige 

Spiel- und Sportgeräte
• Metallteile, wie Töpfe, Werk-

zeuge, Rasenmäher 

So funktioniert’s: Das wird abg Das wird nicht abgeholt:
• Lose oder verpackte Kleinteile 

(bis auf Metall-/Elektroschrott) 
• Renovierungsabfälle, wie Tape-

ten, Sanitärkeramik, Jalousien 
• Holzgegenstände (außer Möbel), 

wie Kisten, Laminat, Vertäfelung
• Fernseher und Computerbild-

schirme
• Autoteile, wie Reifen und 

Batterien
• Wertstoffe, wie Glas, Papier, 

Styropor
• Problemmüll, z. B. Lacke, Leucht-

stoffröhren

Falls Sie sich nicht sicher sind, ob es sich um Sperrmüll handelt, fragen 
Sie bei den Ingolstädter Kommunalbetrieben nach (Tel. 0841 305-3777) oder 
schauen Sie auf www.in-kb.de. 

Vorsicht vor Tauben!
In den Städten werden sie oftmals auch als „Ratten der Lüfte“ 
bezeichnet – und das leider zu Recht. Tauben suchen sich 
oft Balkone oder Loggien als Nistplatz aus und verschandeln 
mit ihrem Kot die Hausfassaden. Bitte melden Sie Nist- oder 
Schlafplätze sofort dem zuständigen Hausmeister!

Leider kommt es auch in unseren Wohn-
quartieren immer wieder vor, dass Tau-
ben durch Futterhäuschen angelockt 
werden. Die großen Vögel nehmen nicht 
nur heimischen Singvögeln das Futter 
weg, sondern nutzen unsere Gebäude 

auch vermehrt als Schlaf- und Brutstät-
ten. Die kotbefleckten Fassaden sind 
dann für Mieter wie Vermieter äußerst 
ärgerlich. 

Da Tauben zudem auch Krankheiten 
übertragen können, sollten diese Tiere 
niemals und auch nicht „versehentlich“ 
gefüttert werden. Melden Sie darüber 
hinaus gefundene Nester und Schlafplät-
ze unbedingt dem Hausmeister. 

RATGEBER WOHNEN
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FRISCH SERVIERT

Haben Sie auch ein Lieblingsrezept, das wir in der 
„Servus Nachbar“ vorstellen sollen? 
Dann schreiben Sie uns: Gemeinnützige Wohnungsbau-
gesellschaft Ingolstadt GmbH, Minucciweg 4, 85055 Ingolstadt 
oder per Mail an bianca.stein@gemeinnuetzige.de. 
Wir freuen uns auf Ihre Ideen! 

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

Lieebbbbllllliiiiinnnngggggssss--
    

rezeepppptttttt  
  ggeessssuuuuucccchhhhhtttt

!!!!pppp

Schmeckt lecker, sieht super aus und die Zutaten können experimentierfreudige 
Hobbygärtner sogar auf dem eigenen Balkon anpflanzen. Erdbeeren eignen sich her-
vorragend zur Kasten- oder Topfbepflanzung und auch Rhabarber gibt es mittlerweile 
als kleinwüchsige Sorte zur Kübelbepflanzung. Probieren Sie es einfach mal aus und 
genießen Sie Ihren nächsten Kuchen mit Produkten aus eigener Ernte.

Zutaten:
■ 180 g Mehl
■ 375 g Zucker
■ 2 Päckchen 
 Vanillezucker
■ Salz
■ 275 g Butter
■ 300 g Erdbeeren
■ 300 g Rhabarber
■ 1 EL Speisestärke
■ 4 Eier (Größe M)

Ein hausgemachter Frühlingsgruß:
Erdbeer-Rhabarber-Käsekuchen

Zubereitung:
1]  Das Mehl, 50 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, Salz und 75 g But-
ter in Flöckchen erst mit den Knethaken des Handrührgerätes, dann 
mit den Händen zu einem glatten Teig verarbeiten und kalt stellen.

2]  Erdbeeren und Rhabarber waschen, putzen und trocken tupfen. 
Erdbeeren vierteln, Rhabarber schälen und in 1 – 2 cm lange Stücke 
schneiden. Beides in einem Topf mit 100 g Zucker mischen und ca. 
15 Minuten ziehen lassen. Anschließend kurz aufkochen. 1 Esslöffel 
Stärke mit 2 Esslöffeln Wasser glatt rühren, vorsichtig in den Kompott 
einrühren und nochmals kurz aufkochen.

3]  125 g Butter, 150 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker und Salz mit 
den Schneebesen des Handrührgerätes cremig rühren. Eier nachei-
nander unterrühren. Quark und Puddingpulver zugeben und unterrüh-
ren.

4]  Springform (26 cm Ø) fetten und mit Zucker ausstreuen. Den 
gekühlten Mürbeteig in die Form geben, zu einem festen Boden andrü-
cken und dabei den Rand leicht hochdrücken. Kompott darauf vertei-
len und dabei rundherum einen ca. 1 cm breiten Rand freilassen. Die 
Quarkmasse darauf füllen und glatt streichen.

5]  Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Umluft: 175 Grad, Gas: 
Stufe 3) ca. 1 Stunde backen. In der Zwischenzeit Walnüsse grob 
hacken. 75 g Butter, 75 g Zucker und Honig in einem Topf schmelzen 
lassen. Nüsse hinzufügen und unter Rühren kurz aufkochen. Milch 
unterrühren und die Masse zum Abkühlen beiseite stellen (ca. 20 
Minuten).

6]  Kuchen nach ca. 40 Minuten aus dem Ofen nehmen. Walnussmasse 
gleichmäßig darauf verteilen und zu Ende backen. Kuchen herausneh-
men, vorsichtig vom Springformrand lösen und am besten über Nacht 
auskühlen lassen.

■ 1 kg Magerquark
■ 1 Päckchen Puddingpulver  
 „Vanille-Geschmack“ 
 (zum  Kochen)
■ 100 g kalifornische 
 Walnusskerne
■ 1 EL Honig
■ 1 – 2 EL Milch
■ Fett und Zucker 
 für die Form

© Ca© Ca© Ca© Ca© Ca© C©© C lifolifolifolifofooorniarniarniarniarnrrniarnrni WalWalWalWalWalWaWalW nut nut nutnut nnut ttt CommCommCommCommCommCommCommissiissiissiissiississi onononononn
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ZUKUNFT BAUEN

 1   Neubau Peisserstraße
Nachdem bereits alle 110 Wohnungen des ersten Bauabschnitts neue Mieter 
gefunden haben, sieht nun auch der zweite Abschnitt seiner Vollendung entgegen. 
Weitere 80 öffentlich geförderte Wohneinheiten werden dann voraussichtlich im 
Sommer 2017 bezugsfertig sein, sodass wir mit der Gestaltung der Außenanlagen 
beginnen können. Mehr Informationen auf: www.gemeinnuetzige.de/peisserstrasse

 2 Neubau „An der Donau“
Unser „Sahnestück“ direkt an den Donauauen ist vor allem unter jungen Familien 
heiß begehrt. Im sechsten und letzten Bauabschnitt entstehen derzeit noch einmal 
55 Wohnungen, die voraussichtlich ab Ende 2017 bezugsfertig sein werden. Die 
Lage an den Donauauen und die raffinierte Architektur sind in jedem Fall einen 
Besichtigungstermin wert. Ein Wohnberechtigungsschein ist nicht erforderlich.
Mehr Informationen auf: www.gemeinnuetzige.de/Wohnanlage-an-der-Donau-VI-BA

 3 Neubau Goethestraße „fahrradfreundliches Wohnen“
Günstig, gut gelegen und auch ohne Tiefgaragenstellplatz mit bester Wohnqualität – 
die 45 Appartements und WG-Wohnungen richten sich zentral an junge Berufsan-
fänger, die mit dem Rad oder dem ÖPNV mobil sind. Aktuell geht es mit Feuereifer 
an den Innenausbau, sodass das Projekt noch in diesem Jahr abgeschlossen wird.
Mehr Informationen auf: www.gemeinnuetzige.de/Goethestrasse-X-BA

Rund um die City! 
Neben dem Abschluss unserer langjährigen 
Baugebiete setzen wir 2017 den Schwerpunkt 
auf den „Ausbau“ unserer Wohnquartiere. Durch 
die Schließung von Baulücken entstehen so bis 
voraussichtlich 2019 insgesamt rund 369 öffent-
lich geförderte Wohnungen, die  überwiegend zu 
einem günstigen Mietpreis angeboten werden 
können.
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 8 Neubau Gustav-Mahler-Straße
In direkter Nachbarschaft zum Neubau in der Hugo-Wolf-Straße entsteht ebenfalls 
ein Ergänzungsbau im Quartier mit insgesamt 79 Mietwohnungen, drei Gewerbe-
einheiten und Tiefgaragenstellplätzen. Der erste Spatenstich erfolgt Anfang 2018, 
sodass die Wohnungen dann voraussichtlich 2019 allen Bürgerinnen und Bürgern mit 
Wohnberechtigungsschein zur Verfügung stehen.

 4 Neubau Fontanestraße
Das Wohngebiet wird aktuell um ein weiteres Gebäude mit insgesamt 35 öffentlich 
geförderten Mietwohnungen ergänzt. Dazu wurde eine Garagenzeile abgerissen, 
die neuen Stellplätze befinden sich unterirdisch in einer modernen Tiefgarage. 
Mit dem Geschossbau wird Mitte des Jahres begonnen, so dass Interessenten mit 
Wohnberechtigungsschein voraussichtlich Ende 2018 einziehen können.

 5 Neubau Münchener Straße / Prinz-Leopold-Straße
Im beliebten „Prinzenviertel“ schließen wir die letzte Baulücke mit einem modernen 
Wohn- und Gewerbeobjekt. Das Quartier, das dank seiner ruhigen Innenhöfe und der 
vielen Spielplätze besonders auch für Familien interessant ist, wird dann nochmals um 
57 Mietwohnungen samt Gewerbeeinheiten und Tiefgaragenstellplätzen ergänzt. Der 
Baubeginn erfolgt in diesem Jahr, sodass wir mit einer Fertigstellung 2019 rechnen. 
Aufgrund der öffentlichen Förderung ist ein Wohnberechtigungsschein erforderlich.

 7 Neubau Hugo-Wolf-Straße
Auch in diesem Wohngebiet errichten wir ein weiteres Wohngebäude mit Tief-
garage. Die 48 Mietwohnungen werden öffentlich gefördert und benötigen somit 
für die Vermietung einen Wohnberechtigungsschein. Der Startschuss fällt in die-
sem Jahr, mit einer Fertigstellung ist dann Ende 2018 zu rechnen.

 6 Neubau Stargarder Straße
In umittelbarer Nähe zur Wohnanlage an der Peisserstraße entsteht hier das 
derzeit zweitgrößte Quartier mit 150 öffentlich geförderten Mietwohnungen. Zwei 
nicht erhaltenswerte Wohngebäude werden abgebrochen um in Verbindung mit 
den angrenzenden Grünflächen an gleicher Stelle neue Gebäude zu errichten. Zur 
Realisierung dieses Vorhabens wurde bereits ein Architekturwettbewerb aus gelobt 
und durchgeführt. Der Baubeginn ist für Ende 2017 geplant.
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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

GWG AKTIV

Auch in diesem Jahr findet eine beson-
dere Traditionsveranstaltung statt, auf die 
sich Aufsichtsrat und Geschäftsleitung 
besonders freuen: Die Ehrung unserer 
langjährigen Mieterinnen und Mieter, 
die durch ihre Treue wesentlich zum 
Erfolg der GWG beigetragen haben. Wie 
in jedem Jahr möchte sich unser Auf-
sichtsratsvorsitzender Oberbürgermeister 
Dr. Christian Lösel und Geschäftsführer 
Peter Karmann mit einem kleinen Präsent 

Wir möchten 
„Danke“ sagen!

Wer seit 40, 50, 55, 60, 65 oder sogar 70 Jahren ununterbrochen bei der GWG wohnt, verdient den 
besonderen Dank unserer Gesellschaft. Alle Mietjubilare laden wir daher am Dienstag, dem 25. April 2017 
zum gemeinsamen Festakt in den VIP-Bereich des Audi-Sportparks ein, um ihnen herzlich zu gratulieren. 
Damit wir jedoch auch niemanden vergessen, bitten wir um Ihre Mithilfe!

persönlich bei unseren Jubilaren be-
danken.

Alle Gäste erhalten ihre Einladung 
selbstverständlich rechtzeitig per Post. 
Allerdings kann es im Einzelfall vorkom-
men, dass wir aufgrund von Umzügen 
im Bestand oder Namensänderungen 
durch Eheschließung die tatsächliche 
Mietdauer aus dem Blick verloren 
haben. 

Daher unsere Bitte: Falls Sie seit minde-
stens 40 Jahren ohne Unterbrechung bei 
uns wohnen, melden Sie sich in unserem 
Sekretariat bei Frau Borges unter der 
Telefonnummer 0841 9537-201, per E-Mail 
an anke.borges@gemeinnuetzige.de oder 
nutzen Sie die angehängte Antwortkarte.

So können wir gemeinsam schnell und 
unkompliziert abstimmen, ob wir Ihre Einla-
dung schon vorgemerkt haben. Vielen Dank!
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Wie bereits das Sprichwort „Lachen ist gesund“ zeigt, gilt das Lachen als heilend und 
gesundheitsfördernd – doch warum ist das so? Nicht verwunderlich, dass sich aus dieser 
Frage eine ganze Forschungsrichtung entwickelt hat: Die Gelotologie. 

Die Wissenschaft des Lachens, die Gelo-
tologie, gibt es schon länger, als so man-
cher denkt. Bereits Platon und Aristote-
les philosophierten im alten Griechenland 
über Auswirkungen von Gelächter. Sie 
kamen jedoch zu dem Ergebnis, dass 
Lachen der Inbegriff des Bösen sei und 
nur auf Kosten des Unglücks anderer 
zustande käme.

Die Meinung der alten Griechen in allen 
Ehren, doch sie übersahen, dass Lachen 
noch vieles mehr sein kann als bloßes 
Auslachen. Der Volksmund weiß das 
schon längst und besagt „Lachen ist die 
beste Medizin.“ Nicht verwunderlich, 
dass sich diese Ansicht auch in der 
Wissenschaft etablieren konnte: Der Psy-
chiater William F. Fry rief 1964 die Gelo-
tologie ins Leben, als er an der Stanford 
University die körperlichen Auswirkun-
gen des Lachens erforschte.

Die Gelotologen sind sich sicher, dass 
Lachen einen positiven Effekt auf das 
menschliche Wohlbefinden hat. Zum 

einen fand man heraus, dass sich die 
Ausschüttung der Stresshormone Adre-
nalin und Kortison verringert. Zum ande-
ren konnte gezeigt werden, dass sich die 
Produktion des Glückshormons Serotonin 
beim Lachen erhöht. Dieser Effekt ist 
besonders für depressive oder gestress-
te Menschen nicht zu unterschätzen. 
Untersuchungen aus den USA lassen 
außerdem vermuten, dass regelmäßiges 
Lachen das Immunsystem des Körpers 
stärkt. Belege für das Aktivieren von 
Tumorabwehrmechanismen stehen noch 
aus, aber auch hier lassen sich positive 
Beispiele aus dem Klinikalltag finden.  

Daneben sind es aber auch eine gestei-
gerte Sauerstoffaufnahme, eine verbes-
serte Durchblutung sowie ein angeregter 
Stoffwechsel, die das Lachen zu einem 
wahren Gesundheits- und Energiekick 
machen. Nicht zu vergessen sind 
natürlich auch die positiven Effekte, die 
Lachen in der Kommunikation hat. Ein 
nettes Lächeln zur Begrüßung oder das 
herzliche gemeinsame Lachen verfehlen 

GE|LO|TO|LO|GIE, die; griech.   
Und warum ist Lachen so gesund? 

im zwischenmenschlichen Austausch 
nur selten ihren Zweck.   

Liest man all diese positiven Auswir-
kungen des Lachens, wird schnell klar, 
warum sich inzwischen schon regionale 
Lachclubs oder spezielle Institute für 
Lachyoga etabliert haben, wo gemein-
schaftlich an der heilenden Technik des 
Lachens gearbeitet werden kann. Zudem 
haben verschiedene Krankenhäuser – 
insbesondere Kinderstationen – die Wir-
kung des Lachens für sich entdeckt und 
ausgebildete Klinikclowns engagiert, die 
auch schwer kranken Menschen wieder 
zu einem Lachen verhelfen sollen. 

Weitere Infos rund ums gesundheitsför-
dernde Lachen gibt es beispielsweise 
beim „Europäischen Berufsverband für 
Lachyoga und Humortraining e. V.“ 
auf www.hoho-haha.de oder bei der 
Stiftung „HUMOR HILFT HEILEN“ 
auf www.humorhilftheilen.de. 

GUTE FRAGE
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Die blaue Tonne
Hier hinein gehören alle Dinge, die 
aus Papier oder Pappe sind, also 
Zeitungen, Schachteln, Kartons, 
Papiertüten oder auch eure 
Papierreste vom Malen und 
Basteln. Achtung: Saft- und Milch-
kartons oder benutzte Taschen-
tücher müssen draußen bleiben!

Der gelbe Sack
Hier gehören fast alle Verpackungen rein, 
die nicht aus Papier oder Glas sind. Also 
zum Beispiel Joghurtbecher, Plastikfla-
schen, Dosen, Folien, Tüten, Milchkartons 
usw. Ein kleiner Tipp: Wenn ihr auf einer 
Verpackung einen kleinen Kreis mit einem 

Pfeil drin entdeckt, gehört sie auf 
jeden Fall in den gelben Sack.

Die grüne Tonne
Bitte werft hier alle Essens- und 
Pflanzenreste rein, also z. B. Kar-
toffel- und Eierschalen, Kaffeefilter, 
altes Brot, verwelkte Blumen usw. 
Auch wenn ihr etwas auf eurem 
Teller lasst, weil es euch nicht 
schmeckt, gehört es hier hinein.

Hallo Kinder! Habt ihr euch auch schon einmal gefragt, 
warum es Mülltonnen in unterschiedlichen Farben gibt? 
Ganz einfach: Denn nachdem euer Abfall von der Müll-
abfuhr abgeholt wurde, wird er für ganz verschiedene 
Sachen genutzt. Damit das funktioniert, muss er vorher 
von euch und euren Eltern sortiert werden. Kommt mit! 
Ich zeige euch, welcher Abfall in welche Tonne gehört 
und was später daraus gemacht wird.

Wo gehört der Abfall hin? 
Das kleine Müllmonster zeigt, 
wie’s geht!

Aus eurem Papierabfall wird in großen Fabriken wieder 
neues Papier hergestellt. Dieses kann dann zum Beispiel 
zur Herstellung von Malblöcken, Büchern und vielem mehr 
genutzt werden.

Der Abfall aus dem gelben Sack wird aufwendig sortiert 
und anschließend weiterverarbeitet. Aus alten Joghurt-
bechern können so zum Beispiel neue Joghurtbecher und 
aus alten Dosen neue Dosen gemacht werden.

Abfälle aus der grünen Tonne werden im Laufe der Zeit von 
winzigen Tierchen zersetzt und zu Kompost umgewandelt. 
Den können Bauern und Gärtner dann als Dünger für die 
Pflanzen nutzen.

 

Die graue Tonne
Diese Tonne wird auch Restmüll-
tonne genannt, weil wir hier fast 
alles reintun dürfen, was nicht 
in die blaue, gelbe oder grüne 
Tonne gehört, zum Beispiel 
kaputtes Spielzeug, Windeln, 
Taschentücher, Stoffreste usw.

Der Großteil des Restmülls wird in großen Fabriken ver-
brannt, wobei Strom und Wärme erzeugt werden. Damit 
kann dann z. B. euer Schwimmbad beheizt werden.

 

RATGEBER WOHNEN
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KINDERECKE

Das kleine Schäfchen sieht nicht nur 
niedlich aus, sondern macht auch noch 
den Hampelmann! Ob als Deko an der 
Garderobe oder in eurem Zimmer – an 
dieser Oster-Bastelei habt ihr ganz 
bestimmt eure Freude. 

Ist das 
schnucklig ... 

Und so einfach geht’s: Zeichnet mit Blei-
stift den Schafskörper (wolkenartig) auf 
den bunten Karton sowie den Kopf und 
die beiden Ohren auf den weißen Karton. 
Die Ohren müssen am oberen Ende circa 
vier Zentimeter verlängert werden, damit 
dort später hinter dem Kopfteil die Fäden 
angebracht werden können. 

schneidet dann alle Teile aus. Jetzt könnt 
ihr den Kopf zur Hälfte auf den Körper 
kleben. 

Locht Ohren, Kopf, Körper und Beine 
mit der Lochzange so, dass die Teile 
genau aufeinanderpassen. Zusätzlich 
locht jeweils einmal die Beine und Ohren 
in der Verlängerung. Befestigt nun die 
Ohren und Beine mit den Rundkopf-
klammern am Kopf bzw. Körper. 

Verbindet auf der Rückseite die Löcher 
in der Verlängerung der Ohren mit einem 
Baumwollgarn. Die Ohren hängen dabei 
normal herunter, ebenso die Beine. 
Verbindet beide Fäden in der Mitte mit 
dem Satinband. Jetzt noch die Perlen am 
Ende anknoten und mit dem Stift Augen 

und Nasenlöcher aufmalen – schon ist 
es fertig, unser Hampel-Schäfchen.   

Wenn ihr noch ein Loch oben am Kopf 
einfügt, könnt ihr das Schäfchen mit 
einer Schleife an der Stirn aufhängen.       

Ihr benötigt hierfür festen weißen, bun-
ten und schwarzen Karton, Kleber, vier 
Rundkopfklammern, Satinband, Baum-
wollgarn, eine Lochzange, Holzperlen 
sowie einen schwarzen Lackstift.

Zeichnet nun die beiden Beine auf den 
schwarzen Karton (ebenfalls mit circa 
vier Zentimeter Verlängerung) und 

Ohr
Verlängerung

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

Susanne Karmann
Kundenbetreuung 

susanne.karmann@gemeinnuetzige.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 10:00 – 18:00 Uhr
Samstag 9:00 – 13:00 Uhr

Ihr Weg zu uns:
- direkt in der Innenstadt 
- Nähe Viktualienmarkt
- ÖPNV Haltestelle Rathausplatz
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Frohe Ostern und einen 
sonnigen Frühling wünscht

Ihre GWG

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

Ihr Weg zu uns:
- kostenlose Besucherparkplätze vorhanden
- ÖPNV Linien 15, 20, 25, 26, 30, 31, 40, 41, 
 44, 60, 9221, 9226 an den Haltestellen 
 Nürnberger Straße, Oberer Grasweg und 
 Nordbahnhof Ost + West
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Kundencenter Ingolstadt
M

authstraße 4, 85049 Ingolstadt
Telefon 0841 9537-350 und -351
Telefax 0841 9537-393
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eg 4, 85055 Ingolstadt
Telefon 0841 9537-0
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info@
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Sam

stag 
9.00 – 13.00 Uhr
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