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Liebe Leserinnen 
und Leser,

das Jahresende ist für viele von uns eine Zeit der Rückbesinnung. Haben wir 
erreicht, was wir erreichen wollten? Gibt es Gutes oder Schlechtes, das uns 
widerfahren ist? Sind wir mit unserem Leben zufrieden? Diese und ähnliche 
Fragen werden sich viele Menschen stellen. 

Doch auch wir als GWG nutzen diese Zeit, um vergangene Projekte und Ent-
wicklungen zu reflektieren. Viele unserer größeren Bauvorhaben werden bald 
abgeschlossen sein und wir konnten wieder unterschiedliche Wohnungen 
für verschiedenste Menschen bereitstellen. Ob günstige Appartements für 
Studenten, familienfreundliche Quartiere oder seniorengeeignete Wohnungen – 
die Vielfalt unserer Gesellschaft spiegelt sich auch in unseren Neubauten wider. 
Diesen „bunten Mix“ in einem harmonischen Gleichgewicht zu halten, wird 
auch zukünftig unser wichtigstes Ziel sein. Schließlich sind wir als Wohnraum-
versorger dafür verantwortlich, allen Menschen in Ingolstadt ein lebenswertes 
Zuhause zu bieten.

Vielfalt ist jedoch nicht nur ein gesellschaftliches Phänomen, das wir in unseren 
Quartieren bestmöglich zum Ausdruck bringen möchten. Sie ist auch ein Grund-
muster der Natur, das wir nach Kräften bewahren sollten. Vor diesem Hinter-
grund freut es mich besonders, dass wir für unser Konzept der naturnahen 
Außenanlagen von der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet wurden. 
Die Entwicklung und Pflege unserer Wildwiesen sind dabei in gleich doppelter 
Hinsicht von Bedeutung. Zum einen bieten Wildwiesen einen unschätzbaren 
Lebensraum für Fauna und Flora und bewahren die Artenvielfalt in unserer 
Stadt. Zum anderen bringen sie jungen Generationen die Natur näher, laden ein 
zum Entdecken und vermitteln die Wichtigkeit nachhaltigen Umweltschutzes. 
Durch eine neue Kooperation mit dem Bund Naturschutz (BN) und dem Landes-
bund für Vogelschutz (LBV) wollen wir diesen pädagogischen Ansatz zukünftig 
weiter vertiefen. 

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben im Namen der gesamten 
GWG eine besinnliche Adventszeit, glückliche Festtage und einen guten Start 
ins neue Jahr. 

Ihr 

Peter Karmann
Geschäftsführer

EDITORIAL
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GWG INTERN

Im Rahmen des Modellvorhabens 
„IQ – Innerstädtische Wohnquartiere“ 
hat die GWG mit der „Schwinge“ 
und den Stadthäusern zwischen der 
Regensburger- und Gerhart-Hauptmann-
Straße eine besondere Wohnanlage 
für Familien geschaffen. Anlässlich der 
Fertigstellung wurden nun alle großen 
und kleinen Mieterinnen und Mieter zu 
einem gemeinschaftlichen Nachbar-
schaftsfest eingeladen. 

Besonders für Familien ist es enorm 
schwierig, eine geeignete Wohnung in 
der Stadt zu finden. Große Wohnungen 
in kindgerechter Lage zu einem fami-
lienfreundlichen Mietpreis sind ganz 
klar Mangelware. Aus diesem Grund 
entwickelten wir mit der Wohnanlage 
an der Regensburger Straße sowie den 
nachgelagerten Stadthäusern ein Quar-
tier, das architektonisch die Bedürfnisse 
von Kindern und Familien berücksichtigt. 
Großzügige Balkone, Mietergärten und 
einfallsreich gestaltete Außenanlagen 
schaffen ein Wohnumfeld, in dem sich 
Kinder frei entfalten können. 

Am 1. Juli kamen die neuen Bewohner 
zusammen, um gemeinsam mit Bürger-
meister Sepp Mißlbeck, Vertretern der 
Fördergeber der Regierung von Ober-

Familien 
willkommen
GWG feiert Fertig-
stellung der Wohn-
anlage „Schwinge“ 
und Stadthäuser

bayern, Aufsichtsräten der GWG und 
den Architekten auf den gelungenen 
Abschluss der Bauarbeiten anzustoßen. 
Anlässlich des Mieterfestes wurde auch 
das Kunstwerk des lokalen Künstlers 
Ludwig Hauser offiziell eingeweiht. Unter 
dem Titel „Donauboot“ soll sein Werk 
nicht nur das Quartier ästhetisch und 
baukulturell aufwerten, sondern auch 
den wünschenswerten Zusammenhalt 
innerhalb der jungen Nachbarschaft 
versinnbildlichen. Schließlich sitzen hier 
„alle in einem Boot“ und können nur 
gemeinsam den Kurs bestimmen. 

Wir von der GWG freuen uns, wie sehr 
die Familien und natürlich besonders die 
Kinder schon Kontakte untereinander 
geknüpft haben. Das ungezwungene 
Nachbarschaftsfest hat uns in unse-
rer Gewissheit bestärkt, ein familien-
freundliches und lebenswertes Quartier 
geschaffen zu haben, das sicher noch 

Bitte lächeln: Das eingeweihte Kunstwerk eignet sich auch hervorragend als gemein-
schaftlicher Sitzplatz für Groß und Klein.

Kunst am Bau: Geschäftsführer Peter 
Karmann dankt Ludwig Hauser für das 
aussagekräftige Kunstwerk „Donauboot“.

Schöne Überraschung: Am Eiswagen 
konnten sich alle kleinen Quartiersbewoh-
ner eine leckere Erfrischung abholen.

Tue Gutes und rede drü-
ber: Auch in diesem Jahr 
informierten Geschäfts-
führer Peter Karmann 
und Prokurist Alexander 
Bendzko den Aufsichtsrat 
rund um Oberbürgermeister 
Dr. Lösel sowie Vertreter 
des Mieterbeirats und der 
GWG-Mitarbeiter über den 
aktuellen Baufortschritt im 
Bestand. Vor Ort konnten sich alle Teilnehmer überzeugen, welch wichtigen Beitrag 
wir in Bezug auf den angespannten Ingolstädter Wohnungsmarkt leisten. 

Bestandsbesichtigung 2016

vielen glücklichen Familien ein perfektes 
Zuhause bieten wird.



Ein Zuhause voller 
Licht und Wärme! 
So machen Sie es sich 
während der dunklen 
Jahreszeit schön gemütlich.

Wohnungen, Landschaften und sogar Mitmenschen – 
Sonnenschein macht alles ein kleinwenig schöner 
und fröhlicher. Wenn es draußen allerdings kalt, nass 
und ungemütlich wird, brauchen wir ein behagliches 
Heim, in dem wir uns wohlfühlen und neue Kraft 
tanken können. Wir haben für Sie einige Tipps und 
Anregungen zusammengetragen, mit denen Sie Ihre 
Wohnung in einen entspannten Rückzugsort verwan-
deln und den „Winter-Blues“ ganz sicher vor der Tür 
stehen lassen.

TIPP 1 
Die Kuschelecke
Das Schöne an der Gemütlichkeit ist, dass sie nicht 
viel Platz braucht. Bevor Sie also Ihre komplette Woh-
nung umdekorieren, sollten Sie auf Ihr Bauchgefühl 
hören. Oft reicht es schon, wenn man sich einen 
Lieblingsplatz besonders herrichtet. Unverzichtbar 
sind dafür natürlich diverse Kissen und Decken, die 
nicht nur hübsch aussehen, sondern auch flauschig-
weiche Wärme versprechen. Wer das Geld übrig hat 
und auf Nummer sicher gehen will, sollte sich ruhig 
eine neue, bunte Kuscheldecke zulegen. Decken kann 
man schließlich nie genug haben. Noch gemütlicher 

sind übrigens Lammfelle, die 
als Sitz- oder Liegeunterlage 

warm halten und außerdem 
eine besonders naturver-

bundene Atmosphäre 
verbreiten. 

TIPP 2 
Die passende Garderobe
So richtig gemütlich wird ein Zuhause nur, wenn auch die Kleidung 
stimmt. Wer sich im Bürodress oder Blaumann auf das Sofa fallen lässt, 
kommt einfach nicht so schnell in die ersehnte Gemütlichkeitsstim-
mung. Zum Glück hat die Modeindustrie passende Antworten parat. 
Vom einfachen Trainingsanzug über Ponchos und Strickjacken bis zum 
Ganzkörper-Jumpsuit kann Gemütlichkeit hautnah mitgetragen werden. 
Unverzichtbar sind natürlich auch die dazugehörigen Pantoffeln, die für 
wohlig-warme Füße sorgen. 

TIPP 3 
Es werde Licht
Ein gemütliches Ambiente lebt zentral von der passenden Beleuchtung. 
Dabei gilt: Lieber mehrere kleine Lichtquellen aufstellen als eine große. 
Denn während der Halogen-Deckenfluter alles in ein eher kühles Licht 
taucht, verwandeln kleinere Steh- und Tischlämpchen jedes Zuhause 
in ein gemütliches Nest. Wer Sorge vor steigenden Stromkosten hat, 
kann lieber einzelne Zimmer oder Ecken unbeleuchtet lassen. Dunklere 
Bereiche sind für wahre Gemütlichkeitsprofis ohnehin kein Tabu und 
können den warmen Lichtschein noch unterstreichen. 

TITELTHEMA
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Die Königsdisziplin einer gemütlichen Beleuchtung ist natürlich 
sanfter Kerzenschein. Doch Vorsicht: Eine unbeaufsichtigte 
Kerze kann schnell zur echten Brandgefahr werden. Vor allem 
wenn Kinder oder Haustiere anwesend sind, sollten Kerzen 
immer gelöscht werden, wenn Sie den Raum verlassen. Eine 
sichere Variante sind Teelichter, die Sie in einer flachen Schale 
mit Wasser schwimmen lassen. 

TIPP 4 
Wärme verbreiten
Ein gemütliches Zuhause braucht natür-
lich auch die richtige Wärme. Wer effi-
zient und klug heizen möchte, sollte das 
Thermostat maßvoll einsetzen. Im Ideal-
fall behalten Sie auch bei Abwesenheit 
eine Regelstufe von 1 bis 2 bei, die Sie 
dann bei Bedarf in einzelnen Räumen 
auf 3 erhöhen. Das Zimmer erwärmt 
sich dann sehr viel schneller, als wenn 
Sie die Heizung tagsüber ganz ausstel-
len und abends das Thermostat voll 
aufdrehen. Ein ausgekühltes Zimmer 
verschlingt Unmengen von Heizenergie, 
um wieder warm zu werden. Außerdem 
steigt die Gefahr von Schimmelbildung, 
da sich die Feuchtigkeit auf kühlen 
Wänden niederschlägt. Grundsätzlich 
sollte beachtet werden, dass die Ther-
mostateinstellung keinerlei Einfluss 
darauf hat, wie schnell ein Zimmer 
warm wird. Sie regelt nur, wie warm es 
maximal wird. 

TIPP 6
Schmecken & riechen
Wer die neugewonnene Gemütlichkeit 
wirklich mit allen Sinnen genießen 
möchte, sollte sich ruhig auch ein paar 
Leckereien oder einen besonderen 
Tee gönnen. Auch hier gilt: Klasse statt 
Masse. Ein Stückchen Schokolade oder 
ein selbstgemachter Bratapfel können 
oft mehr zur besinnlichen Stimmung 
beitragen als halbstündig nachgefüllte 
Weihnachtsteller. Wer Zeit und Muße 
hat, kann sich seinen persönlichen 
Weihnachtstee auch selbst zusammen-
stellen. Getrocknete Orangenschale, 
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TIPP 5 
Bunt dekorieren
Sammeln Sie Farben für den Winter. Denn wenn draußen alles grau wird, sehnt 
sich unser Auge nach bunten Stimmungsaufhellern. Bunte Decken und Kissen sind 
sehr beliebt, doch auch eine Vase mit grünen Tannenzweigen oder ein Teller mit 
Zierkürbissen schenkt einem Zuhause naturverbundene Atmosphäre. Oft unter-
schätzt, doch äußerst wirkungsvoll sind die guten alten Fensterbilder, die nicht nur 
für Kinderaugen schön anzusehen sind. Nehmen Sie sich die Zeit zum Basteln und 
dekorieren Sie Ihre Fenster mit Sternen, Weihnachtsmännern, Schneeflocken und 
und und.

Ingwer, Zimtstangen und Sternenanis 
sind in jedem Reformhaus vorrätig und 
können mit Rooibos- oder Schwarz-
teesorten zu Ihrem neuen Lieblingstee 
vermengt werden. Zerstampfen Sie 
dabei alle Zutaten möglichst fein und 
testen Sie vorsichtig, wie lange Ihr Tee 
ziehen muss, um Ihren Geschmack 
perfekt zu treffen. 

TIPP 7 
Ruhe bewahren
Wenn Sie Ihr persönliches Projekt 
„Gemütlichkeit“ erfolgreich in Angriff 
genommen haben, die Wohnung 
dekoriert, Ihr Sofa mit Decken, Kissen 
und sanfter Beleuchtung verschönert 
und sogar ein wenig Gebäck und ein 
gutes Buch bereitgelegt haben, dann 
fehlt nur noch eins: abschalten. Denn 
auch wenn dieser Artikel in eine etwas 
andere Richtung zielte, echte Gemüt-
lichkeit steckt in keiner Wohnung, 
keiner Dekoration oder Lammfelldecke. 
Echte Gemütlichkeit findet man immer 
nur in sich selbst.  



Lebendige Quartiere!
Ein Blick auf unsere Gewerbemieter

Ein echtes Zuhause braucht mehr als eine gute Wohnung. Deshalb 
umfassen unsere Wohnquartiere auch immer Gewerbeeinheiten, 
die an Einzelhändler, Ärzte, Dienstleister und Institutionen vermietet 
werden. Die räumliche Nähe bietet zahlreiche Vorteile und wird von 
unseren Mieterinnen und Mietern hochgeschätzt. Damit Sie einen 
kleinen Einblick erhalten, wer unter Umständen alles in Ihrer Nach-
barschaft „seine Brötchen“ verdient, möchten wir Ihnen in lockerer 
Reihenfolge verschiedene Gewerbemieter vorstellen.  
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In der „familienSchwinge“ bietet die bürgerhilfe ingolstadt ein exklusives 
Angebot für Kinder und Eltern ihrer eigenen Kindertageseinrichtungen an. Von 
Babyblues über Trotzphase bis hin zu Pubertätsfragen – im Beratungsangebot 
„Elterncoaching“ werden Eltern dabei unterstützt, das Verhalten ihres Kindes 
wieder verstehen zu können und ihr eigenes Erziehungs- und Vorbildverhal-

ten zu reflektieren. Das Beratungsangebot steht 
allen Eltern der bürgerhilfe ingolstadt anonym und 
kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus können 
Kinder der bürgerhilfe ingolstadt in der „familien-
Schwinge“ einen tollen Geburtstag mit individuellen 
Motto-Partys, Menüauswahl und pädagogischer 
Betreuung erleben. Der neue Raum an der Donau 
mit Bad, Küche und Wickelmöglichkeit kann zudem 
auch für andere Zwecke, wie z. B. Seminare, Yoga-
treffs oder Krabbelgruppen, gemietet werden. 

3 1
2

Willkommen 
in der KiTa kinderWelt am Viehmarktplatz 17 

In der kinderWelt der bürgerhilfe ingolstadt KiTa GmbH werden 
derzeit 76 Kinder liebevoll betreut. Es gibt vier altersgemischte Grup-

pen (Kinder von 0 – 6 Jahren), die durch eine zusätzliche Krippengruppe 
(Kinder von 0 – 3 Jahren) ergänzt werden. Das Gebäude mit seiner modernen 

Flachdach-Architektur verfügt über große, sonnige Räume mit viel Platz zum Spielen, Toben und 
Entdecken. Die sieben Lernwerkstätten sprechen alle Bereiche der kindlichen Entwicklung an 
und orientieren sich an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder. Bedingt durch die Lage 

an den schönen Donauauen ist es der kinderWelt ein besonderes Anliegen, den Kindern 
vielfältige Lebenserfahrungen in der Natur zu ermöglichen. Durch solchen direkten Kon-

takt zur Natur lernen die Kinder, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen, und 
entwickeln die Bereitschaft zum umweltbewussten Handeln.

bürgerhilfe ingolstadt KiTa GmbHTT®

Mehr Raum für Familien in der Gerhart-Hauptmann-Straße 1c

1

2
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Für alle Sportbegeisterten und Fitness-
freunde ist das Fachgeschäft in der Ingol-
städter City ein bekannter und unverzicht-
barer Anlaufpunkt. Seit fast neun Jahren 
bietet der SPORT IMPERIA STORE – vor-
mals „Bodies Shop“ – eine riesige Aus-
wahl an hochwertigen Sporternährungs-, 
Fitnessbedarfs- und Diätprodukten an. 

Sportlich und fit in der Proviantstraße 16

Kampfsportequipment und vieles mehr zu 
entdecken. Gern beraten unsere Profis 
auch Sie darüber, wie Sie Ihrem Körper 
genau das zukommen lassen, was er für 
eine perfekte Fitness benötigt. Besuchen 
Sie uns an drei Standorten in Ingolstadt 
oder unter www.sport-imperia.de.

Das Sortiment umfasst alle namhaften 
Hersteller und unterstützt Profiathleten, 
Hobbysportler und alle körperbewuss-
ten Menschen beim Erreichen ihrer 
individuellen Fitnessziele. Neben den 
Nahrungsergänzungsmitteln gibt es auf 
insgesamt 65 Quadratmetern Trainings- 
und Freizeitbekleidung, Bücher, Zubehör, 
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GWG SOZIAL

Gemeinsam für Ingolstadt
Spenden an Wohlfahrtseinrichtungen 2016

Ingolstadt lebt von der bunten Vielfalt seiner Bürgerinnen und Bürger. Diese Vielfalt 
spiegelt sich auch in unserem Wohnungsbestand wider. Denn für all diese Menschen 
errichten wir Wohnraum, der zu den jeweiligen Lebensumständen und Lebensent-
würfen passt. Doch damit Ingolstadt auch jenseits der reinen Wohnraumversorgung 
ein Zuhause für alle bleibt, kümmern sich viele Vereine und Institutionen ehrenamt-
lich um Mitbürger, die Hilfe benötigen. Diese guten Taten unterstützen wir alljährlich 
durch eine Spende von jeweils 1.000 Euro.

Dieses Jahr unterstützen wir folgende 
Einrichtungen:

¾ Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 
 Ingolstadt-Eichstätt e. V.
¾ Aussiedlerforum Ingolstadt e. V.
¾ Caritas-Sozialstation Ingolstadt
¾ Diakonisches Werk Ingolstadt e. V.
¾ Lebenshilfe Werkstätten der Region 
 10 GmbH
¾ Sozialdienst Katholischer Frauen e. V.
¾ Bürgerhilfe e. V. Ingolstadt
¾ Insel-Förderverein für psychisch 
 Kranke e. V. Ingolstadt
¾ Heilpädagogisches Zentrum Haus 
 Miteinander
¾ Verein „Die Ingolstädter Tafel“ 
 Ingolstadt
¾ Förderverein der Körperbehinderten-
 schule Ingolstadt
¾ Frauen beraten e. V. Ingolstadt
¾ Straßenambulanz St. Franziskus
¾ Miteinander-Füreinander 
 Seniorenhilfe e. V.

Oberbürgermeister 
Dr. Christian Lösel 
und Geschäftsführer 
Peter Karmann 
überreichten den 
geladenen Gästen 
die GWG-Spenden-
Häuschen.
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RATGEBER WOHNEN

Was tun im Notfall?
Wie Sie in häuslichen Gefahrensituationen 
richtig reagieren.
„Vor Weihnachten geht der Teufel auf Stelzen“ lautet ein Sprichwort und meint, 
dass gerade jetzt häufi g Unfälle passieren. Das mag an der zunehmenden Hektik 
liegen oder purer Aberglaube sein, doch allein die Brandgefahr steigt in der 
Adventszeit erwiesenermaßen erheblich. Da wir aktuell einen Brandfall in einem 
unserer Wohnhäuser hatten, möchten wir Sie einmal ganz grundsätzlich darüber 
informieren, wie Sie sich im Ernstfall verhalten sollten. 

Vorsicht: 
Feuer!

Zugegeben: Es gibt gerade in der dunklen Jahreszeit kaum etwas 
Schöneres als natürlichen Kerzenschein. Und auch ein Weihnachts-
baum erstrahlt erst dann in seiner ganzen Pracht, wenn echte Kerzen 
entzündet werden. Die damit einhergehende Brandgefahr kennt 
natürlich auch unser Mitarbeiter Jürgen Wollschläger, der bei der 
GWG für Brandschäden zuständig ist und auch in seiner Freizeit als 
freiwilliger Feuerwehrmann arbeitet. Für Sie hat er die wichtigsten 
Tipps und Verhaltensregeln kurz zusammengefasst:

Schrecksekunde: 
Gasgeruch

Sollten Sie Gasgeruch in Ihrer Wohnung, im Flur oder 
Treppenhaus wahrnehmen, öffnen Sie alle Fenster und 
Türen und sorgen Sie für Durchzug. Begeben Sie sich 
bei ausreichender Lüftung in den Keller und schließen 
Sie die Gaszufuhr an der Hauptabsperreinrichtung oder 
am Gaszähler. Vermeiden Sie in jedem Fall offenes Feuer 
und benutzen Sie keine elektrischen Schalter, Klingeln 
oder Telefone. Denken Sie daran, dass Erdgas im Prinzip 
ungiftig ist. Erst wenn die Konzentration den Sauerstoff 
verdrängt, kann es für Menschen gefährlich werden. 
Warnen Sie in jedem Fall andere Mitbewohner und infor-
mieren Sie umgehend die Feuerwehr oder den Bereit-
schaftsdienst. Die Telefonnummer finden Sie auf Ihrem 
Zähleranhänger.

Achtung: 
Wasserschaden

Sollte akut Wasser innerhalb Ihrer Wohnung austreten, 
etwa weil ein Rohr geplatzt oder Ihre Spülmaschine 
defekt ist, schließen Sie umgehend den Haupthahn. 
Dieser befindet sich entweder innerhalb Ihrer Wohnung 
oder ganz sicher in der direkten Nähe Ihres Wasserzäh-
lers im Keller. Bei Unsicherheit sprechen Sie bitte schon 
jetzt Nachbarn oder Ihren Hausmeister an und lassen 
Sie sich den Haupthahn zeigen. Schäden, die durch 
Leitungswasser oder witterungsbedingte Überschwem-
mungen am Gebäude auftreten, werden durch die 
Gebäudeversicherung Ihres Vermieters abgedeckt. Für 
Wasserschäden am Mobiliar oder sonstiger Einrichtung 
ist allerdings ausschließlich Ihre eigene Hausratversi-
cherung zuständig. Überprüfen Sie daher Ihren persönli-
chen Versicherungsschutz, um Ihre Gegenstände in der 
Wohnung abzusichern. Achten Sie zudem darauf, Schä-
den unmittelbar zu dokumentieren und sofort zu melden.

Jürgen Wollschläger, Mitarbeiter der 
GWG und freiwilliger Feuerwehrmann

1. Achten Sie bei Kerzen auf eine brandsichere Unterlage und 
löschen Sie die Kerze, wenn Sie das Zimmer verlassen. Im 
Zusammenspiel mit Kindern oder Haustieren sollten Sie Kerzen 
niemals unbeaufsichtigt lassen.

2. Denken Sie immer daran, Ihren Herd unbedingt auszuschal-
ten. Vergessene Herdplatten sind ein massives Brandrisiko. 
Löschen Sie entzündetes Öl oder Fett niemals mit Wasser, son-
dern ersticken Sie die Flammen mit einem Deckel oder einer 
Decke.

3. Sollte ein Feuer ausbrechen, das Sie nicht mehr löschen kön-
nen, behalten Sie Ruhe und verlassen Sie umgehend das Haus. 
Warnen Sie Nachbarn vor der Gefahr und bieten Sie vor allem 
älteren Menschen Ihre Hilfe an. 

4. Die größte Gefahr ist der Rauch. Schließen Sie nach Möglich-
keit alle Türen, um die Ausbreitung des Qualms zu verringern. 
Atmen Sie niemals Rauch ein und halten Sie sich im Ernstfall in 
Bodennähe auf, um dem hochgiftigen Qualm zu entgehen.

5. Sobald Sie sich selbst in Sicherheit gebracht haben, rufen Sie 
die Feuerwehr (112) an und beantworten Sie ruhig alle Fragen. 
Geraten Sie nicht in Panik und beenden Sie nicht vorzeitig das 
Gespräch. 
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Die UN-Dekade Biologische Vielfalt ist 
eine von den Vereinten Nationen ins 
Leben gerufene deutsche Initiative, die 
die biologische Vielfalt fördern und ihre 
Bedeutung stärker ins Bewusstsein tra-
gen möchte. Alle Bürger, Firmen, Gemein-
den und Institutionen sind aufgerufen, im 
Aktionszeitraum zwischen 2011 und 2020 
eigene Umweltprojekte einzureichen, die 
dann von einer Fachjury zweimal im Jahr 
ausgezeichnet werden. Das Schwer-
punktthema 2015/2016 lautet „Vielfalt 
bewahren – als Partner der Natur“, ein 
Motto, das so punktgenau zu unseren 
naturnahen Außenanlagen passt, dass 
wir uns sofort beworben haben. Am 
21. Oktober erfolgte nun die offizielle 
Preisverleihung. Für einen Zeitraum von 
zwei Jahren dürfen wir unsere Wildwie-
sen nun mit dem Titel „Ausgezeichnetes 
Projekt zur UN-Dekade Biologische Viel-
falt“ schmücken. 

Die biologische Vielfalt nimmt tatsäch-
lich einen sehr zentralen Stellenwert in 

der Pflege unserer Außenanlagen ein. 
Immerhin umfasst die Fläche rund um 
unsere Wohnanlagen ca. 45 Hektar, die 
mitten in der Stadt wertvollen Lebens-
raum für unzählige Insekten, Pflanzen, 
Vögel und Kleintiere bieten. Der positive 
Nebeneffekt: Da wir die Wiesen im Ver-
gleich zu Rasenflächen deutlich seltener 
mähen müssen, verringern sich auch die 
Kosten und die Lärmbelästigung in unse-
ren Quartieren. 

Der Hauptvorteil liegt für uns allerdings 
darin, dass die schönen Blumenwiesen 
so vielen Menschen Freude bereiten. 
Echte Blumenwiesen kannten viele unse-
rer Mieterinnen und Mieter nur aus dem 
Bilderbuch. Jetzt genießen sie die herrli-
chen Farben, das Summen der Insekten 
und den Duft unzähliger Blüten direkt vor 
der eigenen Haustür. Besonders für die 
Kinder sind unsere Wildwiesen span-
nende Erlebnisräume, in denen sie die 
Schönheit der Natur kennen und schät-
zen lernen. 

Auf Anregung unseres Mieterbeirats 
haben wir gemeinsam mit dem Bund 
Naturschutz (BN) und dem Landesbund 
für Vogelschutz (LBV) eine Kooperation 
geschlossen, um die Kinder in unseren 
Quartieren noch mehr für Umweltschutz 
zu begeistern. Mit der Initiative „Ingol-
stadt summt“ möchten wir die Stadt 
„bienenfreundlicher“ machen. Zu diesem 
Zweck spendeten wir drei Bienenkoffer 
voller Lehrmaterial, mit dem die Bedeu-
tung der Biene kreativ und kindgerecht 
vermittelt werden kann. Interessierte 
Kindergärten und Schulklassen können 
sich ab sofort an den BN oder den 
LBV wenden und viel über das Leben 
der Bienen lernen. Informationen 
erhalten Sie unter r-wittmann@lbv.de, 
k-glosser@lbv.de oder info@bn-in.de.

Kunterbunte Artenvielfalt
Wildwiesen der GWG 
als „UN-Dekade-Projekt“ ausgezeichnet
Bereits seit etwa zehn Jahren gehen wir intensiv der Frage nach, wie wir die 
Außenanlagen rund um unsere Wohnhäuser im Einklang mit der Natur gestalten und 
pflegen können. Ein wichtiger Baustein sind die Wildwiesen, die mittlerweile auf 
ca. 20.000 Quadratmeter erblühen und zu einem weitbeachteten Vorzeigeprojekt der 
GWG geworden sind. Für diesen innerstädtischen Beitrag zum Artenschutz sind wir 
nun von der UN-Dekade Biologische Vielfalt und dem Bundesamt für Naturschutz 
ausgezeichnet worden.

Gemeinsam zum Schutz der Biene: (v. l.) 
Lena Maly-Wischhof und Helene Theo-
bald vom BN, GWG-Marketingleiterin 
Bianca Stein, Karin Glosser vom LBV und 
Traudl Wagner vom Mieterbeirat der GWG
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ZUKUNFT BAUEN

Ein neues Zuhause!
Unser aktuelles Bauprogramm läuft auf Hochtouren und viele unserer 
laufenden Bauprojekte sehen ihrer baldigen Fertigstellung entgegen. 
Doch auch mit Blick in die Zukunft nimmt unser Bestand weiter zu. So 
befinden sich derzeit beispielsweise rund 380 Wohnungen für junge 
Menschen an der Weningstraße in der Planungsphase. Auch an der 
Stargarder Straße sollen ca. 100 und im Ingolstädter Norden 160 wei-
tere Wohnungen entstehen. Die Zielvorgabe ist klar: Bis 2020 werden 
wir insgesamt rund 1.700 neue Wohnungen für über 370 Millionen Euro 
bauen. Hervorzuheben ist dabei, dass davon rund 1.300 Wohnungen mit 
öffentlichen Mitteln gefördert und somit zu einem günstigen Mietpreis 
angeboten werden. 

Neubau „An der Donau“
Die attraktive Lage direkt an den Donauauen, die 
ansprechende Architektur sowie die gute Infrastruk-
tur mit angrenzendem Kindergarten machen unser 
Wohnquartier zum „Wunschzuhause“ vor allem für 
junge Familien. Ein Besichtigungstermin lohnt sich 
in jedem Fall: Neben einzelnen noch freien Woh-
nungen der bereits abgeschlossenen Bauabschnitte 
entstehen aktuell 55 weitere Wohneinheiten im 

Neubau Peisserstraße
Schon bald komplett fertiggestellt: Dank der enor-
men Nachfrage nach hochwertigem und bezahlba-
rem Wohnraum konnten alle 110 Wohnungen des 
ersten Bauabschnitts bereits vermietet und bezogen 
werden. Auch der zweite Abschnitt mit insgesamt 

80 Wohnungen geht zügig 
voran. In 2017 können auch 
hier die neuen Mieterinnen 
und Mieter in ihr Zuhause 
einziehen. 

sechsten Bauabschnitt, die 
dann 2017 und 2018 bezugsfer-
tig sein werden. Die komplette 
Anlage ist freifinanziert, ein 
Wohnberechtigungsschein ist 
nicht erforderlich. 

Mehr Informationen auf: 
www.gemeinnuetzige.de/Wohnanlage-an-der-Donau-VI-BA

Mehr Informationen auf: www.gemeinnuetzige.de/peisserstrasse
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Neubau Hinterangerstraße
Sie suchen eine moderne 
Neubauwohnung inmitten 
eines lebendigen Quartiers 
mit integrierten Gewerbeein-
heiten, Tiefgarage, begrüntem 
Innenhof und vielem mehr? 
Dann kommen Sie doch ein-

Neubau Goethestraße 
Vor allem Studenten, Auszubildende oder auch 
Menschen mit einem etwas anderen Lebensentwurf 
brauchen häufig keine riesigen Wohnungen mit 
Terrasse und Tiefgaragenstellplatz. Ihnen geht es 
um günstigen Wohnraum, der trotz hochwertiger 
Ausstattung eher kleiner ausfällt oder eben WG-

fach mal zur Besichtigung vorbei. Einzelne Wohnungen der insgesamt 
81 Neubauwohnungen sind noch zu haben. Die komplette Wohnanlage 
wurde freifinanziert errichtet, ein Wohnberechtigungsschein oder andere 
Zugangsvoraussetzungen sind somit nicht erforderlich. Aktuell wurde der 
Spielplatz fertiggestellt, so dass sich unsere Gartenexperten nun an den 
letzten Feinschliff der Grünanlagen begeben können.

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

geeignet ist. Für genau diese 
Menschen errichten wir derzeit 
einen modernen Wohnkomplex 
mit insgesamt 45 Appartements 
und Wohngemeinschaften an 
der Goethestraße. Die Bauar-
beiten schreiten sichtlich flott 
voran, so dass die Wohnungen 
in 2017 an die neuen Mieterin-
nen und Mieter übergeben wer-
den können.

Mehr Informationen auf: www.gemeinnuetzige.de/Goethestrasse-X-BA
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Wir lassen Blumen sprechen:

Gewinner des 26. Blumenschmuckwettbewerbs
Eine liebgewonnene Tradition hat 
auch in diesem Jahr wieder ihren 
krönenden Abschluss gefunden. Die 
Jury, bestehend aus Mitgliedern des 
Mieterbeirats und Mitarbeitern der 
GWG, kam am 20. September 2016 
zusammen, um aus den Beiträgen der 
Endauswahl die Siegerfotos zu wählen. 
Keine leichte Aufgabe. Schließlich galt 
es, neben Farbe, Bewuchs und Gestal-
tung auch die gegebenen Rahmenbedin-
gungen zu berücksichtigen. 

GWG AKTIV

In den drei Kategorien Balkone/Loggien, 
Hauseingänge/Vorgärten und Mietergär-
ten wurden insgesamt 88 Einsendungen 
mit einem Preis bedacht. Die Fotos, die 
teilweise von Mitgliedern des Mieterbei-
rats geschossen, teilweise von Mietern 
eingeschickt wurden, mussten zunächst 
vorsortiert und zur Endauswahl zugelas-
sen werden, bevor unsere Jury sie genau 
in Augenschein nahm. Wie gewohnt 
wurde auf hohem Niveau diskutiert, ver-
glichen und abgewogen, bis schließlich 
alle glücklichen Gewinner des ersten, 
zweiten und dritten Preises feststanden. 
Erneut konnten zudem 24 Gemeinschafts- 
und 4 Sonderpreise verliehen werden.

Auch in diesem Jahr schafften es wieder 
zahlreiche „Erstteilnehmer“ in die End-
auswahl und auch aufs Siegertreppchen. 
Es ist toll, dass unser Blumenschmuck-
wettbewerb auch neue Hobbygärtner 
inspiriert, unseren Bestand blütenreich zu 
verschönern.  

1. Preis 
19 x 100 Euro 

2. Preis 
21 x 50 Euro  

3. Preis 
20 x 25 Euro  

Vergebene Preise:

Gemeinschaftspreis
24 x 50 Euro 

Sonderpreis
4 x 150 Euro 

Am 20. Oktober lud die GWG alle Gewin-
ner in den Gastraum des TSV Nord zur 
Preisverleihung ein. Neben einem Blu-
menpräsent und dem Blumenkalender für 
2017 freuten sich alle Gewinner natürlich 
besonders über ihr verdientes Preisgeld, 
das ihnen vom Oberbürgermeister und 
Aufsichtsratsvorsitzendem Dr. Christian 
Lösel und Geschäftsführer Peter Karmann 
überreicht wurde. 

Abschließend möchten wir 
alle Mieterinnen und Mieter 
ausdrücklich dazu ermuntern, 
beim kommenden Blumen-
schmuckwettbewerb 
2017 teilzunehmen. 
Planen und realisieren 
Sie Ihr eigenes Pflanz-
projekt und schicken Sie 
uns ein aussagekräftiges 
Foto bis Ende August 2017 
zu – entweder per Post an 
die GWG (zu Händen Frau 
Borges) oder per E-Mail an 
anke.borges@gemeinnuetzige.de. 
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FRISCH SERVIERT

Zutaten: 
200 g Zucchini
100 g Tiefkühl-Garnelen 
(Pacific Prawns)
60 g Spagetti
50 ml Gemüsebrühe

Nudeln mit 
Garnelen
Leicht, lecker und schnell 
gemacht: Die Rezeptidee 
von Frau Helene Heinritz 
schmeckt der ganzen 
Familie und kann auch bei 
spontanen Gästen im Hand-
umdrehen für staunende 
Gesichter sorgen.

So wird�s gemacht: 
Spagetti bissfest kochen. Den Knoblauch 
kleinhacken und mit etwas Öl in einer 
Pfanne anbraten. Garnelen kurz mitbra-
ten und wieder herausnehmen. Anschlie-

Salz, Pfeffer und Zitronenabrieb wür-
zen und abschließend mit den Nudeln 
und den Garnelen vermengen. Vor dem 
Servieren mit Basilikum garnieren. 

Haben Sie auch ein Lieblingsrezept, das wir in der „Servus 
Nachbar“ vorstellen sollen? Dann schreiben Sie uns: 
Nutzen Sie einfach die Antwortpostkarte auf der letzten 
Seite 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--
    

rezeeppppttttt  
  ggessssuuuuucccchhhhhtttt

!!!!pppp

Warum sagen wir eigentlich: Das 
kann doch kein Schwein lesen!

Ein merkwürdiger Ausspruch, da Schwei-
ne bekanntlich selbst die leserfreund-
lichste Druckschrift nicht lesen können. 
Nachvollziehbarer Weise hat die Rede-
wendung daher auch überhaupt nichts 
mit Schweinen zu tun, sondern reicht weit 
in die Geschichte zurück. 

Anfang des 16. Jahrhunderts herrschte 
in Deutschland weitestgehend Analpha-
betismus – auch in der Region Dithmar-
schen, einem kargen Schwemmland in 
Schleswig-Holstein. Zu jener Zeit lebte die 

einflussreiche Familie der Swyn, die vor 
allem durch einige blutige Fehden im Zuge 
der Reformation von sich reden machte. 
Da die Angehörigen dieser Familie weit 
und breit die einzigen waren, die lesen 
und schreiben konnten, war für die Bau-
ern klar: Wenn nicht einmal ein Swyn es 
lesen kann, dann kann es niemand lesen. 
Durch Übersetzung des Plattdeutschen 
ins Hochdeutsche wurde aus dem Swyn 
schließlich ein Schwein. Aus gleicher 
Quelle stammt übrigens auch der Aus-
spruch: „Das weiß doch kein Schwein!“ 

Wenn etwas in einer besonders unleserlichen Handschrift oder 
auch „Sauklaue“ geschrieben steht, sagen wir gern, dass das ja 
kein Schwein lesen kann.

GUTE FRAGE

Im gedruckten Text des Interviews 
mit Frau Bal auf Seite 12 der letzten 
Ausgabe Ihrer Servus Nachbar 
hatten sich Fehler eingeschlichen. 

Dort stand zum Thema Elterntalk: 
„Es gibt vier bis acht Teilnehmer pro 
Runde. Sie treffen sich ungefähr ein-
mal pro Monat im Wohnzimmer eines 
Gruppenmitglieds.“ Richtig ist: Eine 
Gastgeberin/ein Gastgeber lädt vier 
bis sechs Eltern zu sich nach Hause, 
oder die Eltern treffen sich in einem 
anderen Rahmen, beispielsweise in 
einem Stadtteiltreff. Dort stand außer-
dem, dass es 20 Elterntalk-Gruppen 
in Ingolstadt gibt. Richtig ist, dass 
es etwa 20 ‚Talks‘ pro Quartal gibt 
und Frau Bal nicht alleine, sondern 
gemeinsam mit ihrer Kollegin daran 
arbeitet, diese Zahl zu erhöhen. 

Fehlerteufel!

40 g Frischkäse
�1 Knoblauchzehe
�frischen Basilikum
�Salz, Pfeffer, Öl
�Zitronenabrieb

ßend Zucchini kleinschneiden und in der 
Pfanne andünsten. Gemüsebrühe hin-
zugießen und ca. zwei Minuten kochen 
lassen. Den Frischkäse hinzugeben, mit 
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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

Für uns ist es ein enormer Gewinn, 
engagierte Ansprechpartner aus der 
Mieterschaft zur Verfügung zu haben. 
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
funktioniert gut und hilft, mögliche He-
rausforderungen, Probleme oder auch 
Chancen frühzeitig in Angriff zu nehmen. 
Besonders bei umfangreichen Moder-
nisierungs- und Sanierungsmaßnahmen 
wird der Mieterbeirat intensiv in die Bau-
geschehnisse involviert. So können be-
reits in der Planungsphase verschiedene 
Anliegen seitens der Mieter berücksich-
tigt oder zusätzliche Maßnahmen vorge-

Im Namen der Nachbarschaft 
Werden Sie Mitglied im Mieterbeirat 
der GWG
Bereits seit 1974 fungiert der Mieterbeirat als das zentrale Sprachrohr zwi-
schen den Mieterinnen und Mietern und uns. In regelmäßigen Sitzungen 
diskutieren die Mitglieder des Mieterbeirats zusammen mit der Geschäfts-
führung und dem Aufsichtsrat über wichtige Entwicklungen und Projekte 
bei der GWG. Wenn Sie sich für diese ehrenamtliche Tätigkeit interessie-
ren, lassen Sie sich doch zur nächsten Wahl als Kandidat aufstellen.

schlagen werden. Auch bei den 
vielen Neubauprojekten erhält 
der Mieterbeirat bereits im Vor-
feld detaillierte Auskünfte und 
kann die Mieter so direkt über 
die anstehenden Veränderungen 
und Neuerungen im Wohngebiet 
informieren. Eine ganz beson-
ders wichtige und vor allem 
schöne Aufgabe ist zudem der 
Einsatz als Jurymitglied bei der 
Preisverleihung des alljährlichen 
Blumenschmuckwettbewerbes. 

Nachwuchs gesucht!

Leider mussten in den vergangenen Jahren 
immer wieder einzelne Mitglieder ihr Amt 
aus Altersgründen niederlegen, so dass wir 
uns auf weitere engagierte Neu-Mitglieder 
freuen. Mieterbeirat und GWG sind sich 
einig, dass gern auch jüngere Mieterinnen 
und Mieter „frischen Wind“ ins Team brin-
gen sollten.  Zusammen mit den „erfahrenen 
Hasen“ kann so die erfolgreiche Arbeit der 
vergangenen Jahre fortgesetzt werden. 

Die Mitglieder des Mieterbeirats werden 
alle sechs Jahre von allen Mieterinnen und 
Mietern gewählt. Die nächste Wahl findet 
zwar erst in vier Jahren, also in 2020 statt, 
doch wer sich gern als Kandidat aufstellen 
lassen möchte, kann sich schon vorab über 
die Arbeit des Mieterbeirats informieren. 
Sprechen Sie doch am besten „Ihren“ 
Ansprechpartner aus Ihrem Wohngebiet 
an. Die jeweiligen Kontaktdaten finden Sie 
unter www.gemeinnuetzige.de/mieterbeirat

6

7

2

5

4

1

3

Mit-
arbeiter

saftige
Kern-
frucht

manche;
nicht
wenige

Markt-
bude

Trauben-
ernte

gepflegte
Grün-
fläche

Wasser-
vogel

Salat-,
Gemüse-
pflanze

Rich-
tungs-
findung

trainie-
ren

Pferde-
gangart

Staat
der USA

bestim-
men,
ermitteln

Nasen-
loch des
Pferdes

Schwarz-
drossel

Musik-
zeichen

Kom-
mune

starke
nervliche
Belas-
tung

wohl-
schme-
ckend

Süd-
frucht

europä-
ischer
Strom

Ausdeh-
nungs-
begriff

von Was-
ser um-
gebenes
Land

Sitz-
möbel
für eine
Person

nagen-
der
Kummer

nicht
heiter;
seriös

Maß-
einheit
der Tem-
peratur

Duft, Aus-
dünstung

jeman-
dem
selbst
gehörend

Teil des
Hauses

an-
wesend

Stimm-
zettel-
behälter

schroff
anstei-
gend,
abfallend

lang-
weilig;
schal

Kinder-
krank-
heit

Fuß-
hebel;
Tret-
kurbel

1 2 3 4 5 6 7



15

Unsere Nelken-Orangen sehen nicht nur gut aus, sie riechen auch so – 
und machen richtig Spaß beim Basteln und Verschenken.

Es weihnachtet sehr ...

Unter dem Motto „GWG around the world“ 
riefen wir unsere Mieterinnen und Mieter 
dazu auf, eine GWG-Tasche auf einem ihrer 
Urlaubsfotos zu drapieren. Nach vielen schö-
nen Einsendungen aus aller Herren Länder 
steht die Gewinnerin nun fest. Mit dem pas-
senden Quäntchen Losglück sicherte sich 
Helga Salifou aus der Stargarder Straße den 
Reisegutschein in Höhe von 150 Euro.

Exotische Urlaubsgrüße

GWG AKTIV

KINDERECKE

Ihr braucht:
■ Orangen
■ Stricknadel oder 
 Holzspieß
■ Gewürznelken
■ Geschenkband
■ Basteldraht

So geht’s:
Bohrt mit der Stricknadel oder 
einem Holzspieß kleine Löcher 
in die Orangenschale – so, dass 
sie schöne Muster bilden.

Steckt nun Gewürznelken in 
die Löcher.

r 
er 
ass 

Die verzierten Orangen 
könnt ihr auf einen Teller, 
in eine Schale oder in klei-
ne, bunt bemalte Blumen-
töpfe legen.

Duftorangen könnt ihr 
auch zur Weihnachtsdeko-
ration ins Fenster oder an 
den Tannenbaum hängen.

Bohrt dazu Basteldraht in die 
Orangen und befestigt daran 
Geschenkband zum Aufhängen.
Ihr könnt das Band auch wie bei 
einem Paket um die Orange binden 
und oben verknoten.

Die Orangen verbreiten über längere Zeit einen 
angenehmen Orangen-Nelken-Duft. Sie eignen 
sich auch gut als kleines Geschenk!

Mit ihr reiste unsere GWG-Tasche 
nach Gambia in Afrika. Als die Kinder 
von dem Wettbewerb hörten, wollten 
sie natürlich unbedingt mit aufs Bild 
und beste Grüße ins weit entfernte 
„Germany“ schicken. Wir sagen 
„Danke“ und „Herzlichen Glückwunsch“!

Unsere Tasche war viel unterwegs, selbst- 
verständlich bedanken wir uns auch ganz 
herzlich bei allen anderen Teilnehmern für 
Ihre Einsendungen.

Preiststrärägeg rin n HeHelglgaa SaSalilifofou u (l(l.).) u dnd MMararkekeketititingngng--
leiterin derer GGWGWG BBiaiancncaa StSteiein



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“
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■ 2 – 5-Zimmer-Wohnungen
■ 65 – 130 m²  Wohnfläche
■ EG, I. oder II. OG
■ freifinanziert, also ohne 
 besondere Zugangs-
 berechtigung, keine 
 Einkommensgrenzen etc.
■ Ausstattung: 
 geöltes Eichenparkett,  
 Glasfaseranschluss 
 (im Mietpreis inklusive), 
 Tiefgarage, Balkon, 
 Loggia oder Terrasse, 
 Mieterservice
■ frei ab sofort

Entdecken Sie Ihr neues Zuhause bei der GWG!
Wohnanlage Hinterangerstraße

Wohnanlage Leben an der Donau

Ihre Ansprechpartnerin: Susanne Karmann
0841 9537-350 oder -351, susanne.karmann@gemeinnuetzige.de 
Kundencenter Innenstadt, Mauthstraße 4 (Nähe Viktualienmarkt) 



Haben Sie ein Lieblingsrezept, das auf Ihrem 
Speiseplan ganz oben steht? Dann lassen Sie 
uns daran teilhaben und schicken Sie uns Ihren 
Rezeptvorschlag. 

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

Schreiben Sie Ihr Rezept auf die Rückseite dieser 
Karte und werfen Sie diese einfach in den Haus-
meisterbriefkasten ein oder geben Sie sie in der 
Geschäftsstelle bzw. im Kundencenter ab! 

Gern auch per Post an uns, 
GWG, Minucciweg 4, 85055 Ingolstadt oder
per Mail an bianca.stein@gemeinnuetzige.de. 

Absender:

Vorname, Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon



MEIN REZEPTTIPP

Zutaten:

Zubereitung:




