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 Coole Tipps für heiße Tage!
So kommen Sie gesund 
durch den Sommer



Liebe Leserinnen 
und Leser,

die Region in und um Ingolstadt boomt. Hervorragende Berufsperspektiven, eine 
sehr gute Infrastruktur und nicht zuletzt die herrliche Naturlandschaft sorgen dafür, 
dass man sich hier einfach zu Hause fühlt – vorausgesetzt man findet auch ein 
Zuhause! Denn der angespannte Wohnungsmarkt ist und bleibt eine der größten 
Herausforderungen, der wir uns als Gesellschaft gemeinsam mit der Stadt ent-
gegenstellen. Die Rahmenbedingungen dafür sind nicht einfach: Bauflächen sind 
knapp, Material- und Handwerkskosten steigen und auch die Baustandards werden 
immer anspruchsvoller. Zum Glück wurde diese Problematik auch von Seiten der 
Politik wahrgenommen, so dass der soziale Wohnungsbau seit ein paar Jahren wie-
der intensiver gefördert wird. 

Dieser Wandel eröffnet uns als Wohnungsbaugesellschaft natürlich neue Spiel-
räume. So können wir mit unseren Neubauprojekten in Ringsee oder auch in Ober-
haunstadt weitere Neubauquartiere schaffen, die öffentlich gefördert werden und 
über bezahlbare Mieten verfügen. Zusammen mit unseren baulichen Ergänzungen in 
bestehenden Quartieren entstehen so Hunderte von neuen Wohnungen für Singles, 
Familien und Senioren. Dabei gilt natürlich, dass Masse nicht auf Kosten der Klas-
se gehen darf. Eine durchdachte Architektur, flankierendes Quartiersmanagement 
sowie eine gute Mieterbetreuung sorgen dafür, dass man sich bei der GWG wohl-
fühlt. Dieser Wohlfühl-Gedanke ist mir persönlich wieder bei der diesjährigen Mie-
terehrung bewusst geworden. Denn unsere Jubilare leben teilweise bereits seit 65 
Jahren glücklich und zufrieden in ihrer GWG-Wohnung. Und ich bin mir sicher, dass 
junge Menschen, die heute bei uns einziehen, auf eine ebenso langjährige Miet-
dauer kommen werden. Übrigens: Dass unsere Architektur nicht nur zweckmäßig, 
sondern höchst ästhetisch ist, bemisst sich nicht nur an der Zufriedenheit unserer 
Mieter. So konnten wir in diesem Jahr den begehrten Design Award in der Kategorie 
„Excellent Communications Design – Architecture“ für uns gewinnen.

Apropos gewinnen: Abschließend möchte ich alle Mieterinnen und Mieter an 
unseren diesjährigen Blumenschmuckwettbewerb erinnern. Schicken Sie uns Fotos 
von Ihrem blütenreichen und bienenfreundlichen Balkon, Ihrer Terrasse oder Ihrem 
Mietergarten. Wir freuen uns auf reichlich Zusendungen und jede Menge sommer-
liche Blütenpracht.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen reichlich Sonnenschein und alles Gute für 
diesen Sommer.

Ihr 

Peter Karmann
Geschäftsführer
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Ausgezeichnete 
Architektur
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ZUKUNFT BAUEN

Jedes Jahr zeichnet der German Design 
Award besonders innovative Produkte 
und Projekte aus, die als wegweisend 
für die deutsche und internationale 
Designlandschaft angesehen werden. Im 
Jahr 2018 stand ein Kunstwerk auf dem 
Siegertreppchen, das manche von Ihnen 
vielleicht als GWG-Wohngebäude an der 
Permoserstraße wiedererkennen. 

Das Gebäude mit seinen eindrucksvol-
len Treppenaufgängen wurde in der 
Kategorie „Excellent Communications 
Design – Architecture“ mit der begehrten 
Urkunde ausgezeichnet. Aus der interna-
tional besetzten Jury hieß es dazu: „Das 
mehrstöckige Wohngebäude überzeugt 
vor allem durch seine aus Sichtbeton 

skulptural ausgeformten Treppen an der 
Stirnseite, die zu umlaufenden Balkonen 
werden und dem Entwurf nicht nur eine 
moderne Klarheit, sondern auch eine for-
male Eigenständigkeit verleihen.“

Wir von der GWG freuen uns zusammen 
mit dem von uns beauftragten Münche-
ner Architekturbüro „BLAUWERK“ über 
den renommierten Preis, der zeigt, dass 
sozialer Wohnungsbau und moderne 
Stadtgestaltung kein Widerspruch sind. 
Dabei geht es uns natürlich in erster 
Linie nicht um hochdekorierte Preise, 
sondern darum, dass sich unsere Mie-
terinnen und Mieter bei uns wohlfühlen 

und sich mit „ihrem“ Haus identifizieren 
können. Auch in dieser Hinsicht erfüllt 
die Architektur des Wohngebäudes an 
der Permoserstraße vollkommen ihren 
Zweck und darf zu Recht als „ausge-
zeichnet“ betrachtet werden.

d sich mit ihrem“ Haus identifizieren

GWG AKTIV

So langsam geht der diesjährige Blumenschmuckwett-
bewerb in die heiße Phase. Stehen Ihre Blumen in voller 
Blüte? Brummt und summt es bereits auf Ihrem Balkon, 
Ihrer Terrasse oder in Ihrem Mietergarten? Dann greifen 
Sie zur Kamera und schicken Sie uns Ihre schönsten 
Schnappschüsse.

Jetzt Fotos machen und einschicken: 
Blumenschmuckwettbewerb 2018

Neben den bekannten Kategorien „Balkon/Loggia“, „Haus-
eingang/Vorgarten“ sowie „Mietergarten“ werden natür-
lich auch in diesem Jahr besonders bienenfreundliche 
Bepflanzungen ausgezeichnet, die mit Ihren Wildblumen 
reichlich Nahrung für die fleißigen Tierchen bereithalten.

Wir freuen uns auf Ihre Foto-Einsen-
dungen bis zum 31. August per Post an 
die GWG (zu Händen Frau Borges) 
oder per E-Mail an 
anke.borges@gemeinnuetzige.de 

Wichtig: Balkonkästen, die nicht von uns 
vorinstalliert wurden, müssen ab dem 
1. OG an der Innenseite der Brüstung 
angebracht werden (Absturzgefahr). 
Ansonsten können die Fotos nicht am 
Wettbewerb teilnehmen.
 



Gesund und munter durch den Sommer

Angesichts dieser Überschrift fragen Sie sich als Leserin oder Leser vermutlich, 
was denn am Sommer so kompliziert ist, dass man tatsächlich einen Ratgeber dafür 
braucht. Für gewöhnlich kommen Sie schließlich auch ohne kluge Tipps ganz gut 
durch die heiße Jahreszeit. Stimmt natürlich, doch auch der Sommer hat so seine 
Schattenseiten – und da tut es einfach gut, dank ein paar guter Ratschläge bei Kräf-
ten zu bleiben. Fortgeschrittene Sommer-Profis, die alle Tricks schon kennen, können 
einfach weiterlesen und sich genussvoll in ihrem Wissen „sonnen“.

Ein Leitfaden für die hoffentlich sonnenreichste 
Zeit des Jahres

Blatt, aber auch bei Wasser kann zu 
viel in Extremsituationen ungesund sein. 
Wird aus Angst vor dem Austrocknen 
zu viel getrunken, kann der Salzhaushalt 
des Körpers gestört werden, was im 
schlimmsten Fall zu einem steigenden 
Durstgefühl und zur gefährlichen „Was-
sersucht“ führen kann. Dafür braucht es 
bei einem gesunden Menschen jedoch 
schon an die sechs, sieben Liter pro 
Tag, was für gewöhnlich so gut wie nie 
erreicht wird.

Trotzdem: Gerade bei älteren Menschen 
nimmt das Durstgefühl nachweisbar ab,    

                     sodass hier sehr bewusst 
           darauf geachtet werden sollte, 
ausreichend zu trinken. 1,5 bis 2 Liter 
sollten es schon sein, um den täglichen 
Flüssigkeitsverlust gerade an warmen 
Tagen auszugleichen. Sich als gesunder 
Mensch allerdings zum Trinken zu zwin-
gen, gilt mittlerweile als überflüssig. Eine 
ausgewogene Ernährung sowie ein paar 
Gläser Wasser, Milch, verdünnte Saft-
schorle oder Kräutertee am Tag reichen 
dicke aus. Zu beachten ist allerdings, 
dass Kaffee und schwarzer Tee harn-
treibend wirken können und daher nicht 
besonders gut zur Regulierung des Was-
serhaushalts geeignet sind.

Übrigens: Auch wenn Ihnen an heißen 
Tagen der Sinn eher nach Abkühlung 
steht, sollten Sie besser zu zimmer-
warmen Getränken greifen. Eiskalte 
Durstlöscher müssen vom Körper näm-
lich aufwendig erwärmt werden, wofür 
zusätzlich Energie verbraucht wird – der 
langfristige Effekt von kalten Getränken 
ist somit eine steigende Körpertempera-
tur. 

Trick 1 > 
Viel trinken – aber nicht zu viel
Beim Thema Trinken geraten die alten 
Faustregeln ins Wanken. Führende 
Ernährungswissenschaftler sind zu der 
Erkenntnis gelangt, dass es mit Flüs-
sigkeit ungefähr genauso ist wie mit 
Nahrungsmitteln – wenn der Körper sie 
braucht, meldet er sich schon von allein. 
Unterm Strich können wir also trinken, 
wenn wir durstig sind, und essen, wenn 
wir hungrig sind, und alles ist gut. 

Das einzige Problem ist nur, dass wir 
unserem guten alten Körper nicht in 
jedem Fall blind vertrauen können. 
Denn wie die Meisten wissen, meldet 
dieser beispielsweise beim abendlichen 
Fußballgucken auch dann noch Durst 
an, wenn man sein viertes Bier gerade 
ausgetrunken hat. Alkohol steht natür-
lich grundsätzlich auf einem anderen 

TITELTHEMA
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gen für eine vorzeigbare Urlaubs-
bräune – allerdings schützen sie 

nicht gegen die Hitze. Wer gut einge-
cremt in der prallen Sonne einschläft, 

mag von krebsroten Sonnenbränden 
vielleicht verschont bleiben, ein drohen-
der Sonnenstich kann einen allerdings 
dennoch ereilen. 

Erste Anzeichen für einen Sonnenstich 
oder Hitzeschlag sind ein hochroter, 
heißer Kopf, Schwindel, Kopfschmerzen, 
Übelkeit und möglicherweise Erbrechen. 
Kleinkinder sind besonders gefährdet, 
da ihre Schädeldecke noch dünn ist und 
ihre Haare kaum Schutz bieten. Auch 
Menschen mit spärlicher Kopfbehaa-
rung sollten nur mit einem Hut in die 
Sonne treten. Wenn es trotz dieser gut 
gemeinten Ratschläge zu Hitzeerschöp-
fungserscheinungen kommt, suchen Sie 
unbedingt einen kühlen Ort auf, legen Sie 
sich mit erhöhtem Oberkörper hin und 
schlingen Sie sich ein nasses Handtuch 
um den Kopf. Wenn sich dennoch keine 
Besserung einstellt, konsultieren Sie 
unbedingt einen Arzt.

Trick 4 > 
Schutz vor ungebetenen Gästen
Der Sommer ist auch die ideale Zeit, um 
ganz in der Tradition unserer Vorfahren 
das Essen unter freiem Himmel einzuneh-
men. Doch ähnlich wie in grauer Vorzeit 
lockt so ein Picknick im Freien zahlreiche 
ungebetene Gäste an. Mussten wir als 
Jäger und Sammler unser Futter noch 
gegen Bären, Wölfe und Säbelzahntiger 
verteidigen, so lauern heute Ameisen, 
Wespen und Mücken auf ihre große 
Chance – was natürlich insgesamt als 
Verbesserung gesehen werden kann. 
Wer seine Picknickdecke gegen eine 
derartige Invasion erfolgreich verteidigen 
möchte, sollte sich vorher gut mit biolo-
gischen Mückensprays, Duftkerzen und 

Trick 2 >
Auch der Magen will faul sein 
Bei großer Wärme möchten wir am 
liebsten gar nichts tun – und das gilt 
auch für unseren Magen. Wer sei-
nem Körper bei 30 Grad im Schatten 
auch noch eine doppelte Portion Eisbein 
mit Speckknödeln zumutet, darf sich über 
steigenden Blutdruck und Kreislaufpro-
bleme nicht wundern. Salate, Obst und 
Gemüse liefern hingegen Vitamine und 
Mineralstoffe in leicht verdaulicher Form. 
Früchte sind dabei nicht nur besonders 
frisch und lecker, sie enthalten auch 
eine Menge Flüssigkeit. „Spitzenreiter“ 
in puncto Wasseranteil sind Wasserme-
lonen. Auch wenn die Düfte vom Grill 
locken, bauen Sie in Ihren Speiseplan 
verstärkt leichte Kohlenhydrate ein. 
Ideal sind etwa Pasta oder Reissalat, 
Käse, Fisch und fettarmes Fleisch. Ideale 
Sommerklassiker für alle, die es fruchtig 
mögen, sind Milchshakes. Alles, was 
man dafür braucht, sind Joghurt oder 
Milch und ein paar frische Früchte, etwa 
Beeren, Bananen oder Kiwis sowie 
einen Mixer. Das Ganze wird gut püriert. 
Alternativ lässt sich der Shake auch ein-
frieren und dann als Eis genießen – das 
perfekte Dessert, um kleinen und großen 
Kindern gesunde Vitamine ohne Zucker 
„schmackhaft“ zu machen. 

Trick 3 > 
Hitzekollaps, Sonnenstich und Co.   
Es gibt kaum etwas Schöneres, als 
warmen Sonnenschein auf der Haut zu 
spüren. Doch so gesund und frisch die 
langersehnte Sonnenbräune auch ausse-
hen mag, sie ist im Prinzip nichts anderes 
als der Versuch des Körpers, sich gegen 
die schädliche Strahlung zu schützen. 
Denn je dunkler die Hautpigmente, desto 
weniger Strahlung gelangt in den Körper. 
Gute Sonnencremes bieten zusätzlichen 
Schutz gegen die UV-Strahlung und sor-

sicher verschließbaren Plastikboxen aus-
rüsten. Profis und Tierfreunde setzen in 
manchen Fällen auch auf eine gegentei-
lige Strategie und führen die feindlichen 
Heere bewusst in die Irre. Stark duftende 
Leckereien wie Marmelade, zerquetschte 
Bananen und Ähnliches werden einen 
halben Steinwurf von Ihrer Picknick-
decke entfernt aufgestellt, sodass Wes-
pen und Ameisen ihren eigenen Picknick-
schmaus abhalten können, ohne Ihnen 
in die Quere zu kommen. Räumen Sie 
im Anschluss die Reste gleich weg und 
entsorgen Sie die Abfälle in mitgebrach-
ten Müllbeuteln. Nach einem Ausflug in 
die Natur sollten Sie Ihren Körper zudem 
nach Zecken absuchen. 

Trick 5 > 
Passen Sie Ihren Tagesrhythmus an
Was tut man, wenn es irgendwie zu heiß 
für alles ist? Am besten gar nichts! Auch 
hier können wir von unseren südländi-
schen Nachbarn viel lernen. Wer schon 
einmal um zwölf Uhr mittags in einer süd-
spanischen Kleinstadt auf Shoppingtour 
gehen wollte, weiß, dass übermäßige 
Aktivitäten und Ladenöffnungszeiten 
während der Mittagshitze hier äußerst 
verpönt sind. Legen Sie daher nach 
Möglichkeit Ihre Tagesaktivitäten auf 
die frühen Morgen- oder die kühleren 
Abendstunden und halten Sie ansons-
ten Siesta. Wunderbar lässt sich so ein 
Sonnentag im Schatten unter einem 
Baum „verfaulenzen”. Wer trotzdem und 
entgegen aller spanischen Traditionen 
unbedingt mittags Sport treiben möchte, 
für den gibt es nur einen Weg: 
Schwimmen ist schließlich 
die „kühlste“ und 
gelenkschonendste 
Form der Bewegung. 
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Wie lange arbeiten Sie schon bei der 
GWG?

Geisler: „Seit genau 20 Jahren.“
Regensburger: „Seit dem 1. April 1996, 
also seit 22 Jahren. Davor habe ich aber 
praktisch auch schon 20 Jahre lang für 
die GWG gearbeitet – nämlich im Kun-
dendienst einer externen Firma, so dass 
ich die Gesellschaft und vor allem die 
Wohngebiete schon gut kannte.“

Welche Fähigkeiten und Eigenschaften 
braucht ein guter Hausmeister?

Geisler: „Er muss zumindest gute Ner-
ven haben (lacht). Die Mieter freuen 
sich, wenn man schnell eine Lösung für 
sie parat hat und sich um ihr Anliegen 
kümmert. Falls das mal nicht gleich geht, 
ist zumindest der persönliche Kontakt 
wichtig, damit sich die Mieter gut betreut 
fühlen.“

Unsere Hausmeister: 
Immer im Dienst der Mieter
Unsere Hausmeister sind die ersten Ansprechpartner im 
Wohngebiet und immer da, wenn Mieter Hilfe benötigen – 
im Notfall rund um die Uhr, an sieben Tagen der Woche. 
Das insgesamt 24-köpfige Team, mit ausgebildeten Fach-
kräften aus den Bereichen Heizung- und Sanitär, teilt sich 
auf 13 Wohngebiete auf. Wir sprachen mit den Kollegen 
Ludwig Geisler aus dem Reparaturtrupp sowie Franz 
Regensburger als langjähriger Hausmeister über ihren 
Arbeitsalltag im Dienst der Mieter.

Regensburger: „Wichtig ist ein guter 
Umgang mit den Mietern. Mein Motto lau-
tet: Wie man in den Wald ruft, so kommt 
es zurück. Außerdem sollte man natürlich 
handwerkliches Geschick mitbringen, da 
die Arbeiten sehr vielseitig sind.“

Welche Aufgaben umfasst Ihre Tätigkeit   
als Hausmeister bzw. im Reparaturtrupp?

Regensburger: „Verschiedenste Tätigkei-
ten aus dem Bereich Heizung, Sanitär und 
Elektro, Wartung und Reparatur von Anla-
gen, Kleinreparaturen und so weiter. Die 
Kontrolle zur Verkehrssicherungspflicht 
an und in den Gebäuden gehört auch zu 
unseren Aufgaben.“
Geisler: „Während die Hausmeister für 
diverse Kleinreparaturen und die haupt-
sächliche Mieterbetreuung zuständig 
sind, werden wir vom Reparaturtrupp für 
die zeitaufwendigeren Aufgaben gerufen. 

Das kann zum Beispiel ein Herdaus-
tausch oder eine Installation im Bad oder 
ähnliches sein.“

Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag 
aus?

Beide: „Einen typischen Arbeitsalltag gibt 
es bei uns eigentlich nicht! Der Ablauf ist 
immer individuell, man weiß nicht, was 
der Tag so bringen wird. Zu Beginn des 
Tages schauen wir, was alles ansteht 
und entscheiden dann nach Dringlichkeit, 
wann wir was erledigen. Wichtig ist hier-
bei, die Mieter trotzdem zu kontaktieren 
und eine Lösung anzubieten, auch wenn 
manche Arbeiten nicht immer sofort 
erledigt werden können. Wenn es an 
einem Tag einmal etwas ruhiger ist, dann 
kümmern wir uns um periodische Aufga-
ben, wie zum Beispiel die Kontrolle zur 
Verkehrssicherungspflicht.“

Geht nicht, gibt’s nicht: Unser Hausmeisterteam freut sich immer, wenn es unseren Mieterinnen und Mietern helfen kann.

Ludwig Geisler Franz Regensburger
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Wie und wo melde ich einen Schaden?
Wenn die Reparatur nicht unmittelbar erfolgen muss, nutzen Sie einfach das 
Formular „Schadensmeldung“, das Sie zusammen mit Ihrem Mietvertrag 
erhalten haben bzw. in unserer Zentrale oder im Kundencenter anfordern 
können. Hier tragen Sie die Art des Schadens ein, geben Ihre Telefonnum-
mer an und werfen das Formular in den Hausmeisterbriefkasten (tägliche 
Leerung). 

Was tue ich in dringenden Fällen?
Es gibt Reparaturen, die müssen möglichst unmittelbar erfolgen. Um solche 
sogenannten Notfälle handelt es sich beispielsweise bei Stromausfällen, 
wenn Wasser oder Gas austritt oder wenn die Heizung bzw. der Fahrstuhl 
ausfällt. 

Ausschließlich in solchen Notfällen rufen Sie bitte 
die Geschäftsstelle an: Tel. 0841 9537-0
oder nach Dienstschluss bzw. an Sonn- und Feiertagen
das Bereitschaftshandy: Tel. 0171 3306398

Kann ich auch online Schäden melden?
Natürlich können Sie auch einfach auf unserer Homepage unter dem Menü-
punkt „Service“ online den jeweiligen Schaden melden. Hier finden Sie auch 
die wichtigsten Telefonnummern sowie weitere Tipps zur Schadensmeldung. 

Wofür sind die Hausmeister überhaupt zuständig?
Auch wenn wir uns bemühen, unseren Mieterinnen und Mietern das Leben 
so angenehm wie möglich zu machen, sind unsere Hausmeister natürlich 
nicht für JEDE Reparatur zuständig. Ein kaputter Fernseher, eine defekte 
Spülmaschine oder ein wackelnder Tisch gehören in der Regel nicht in die 
Hände unserer Hausmeister. Wenn es um Sanitär-, Elektroanlagen oder 
sonstige Bereiche der Haustechnik sowie um Reparaturen am Gebäude 
geht, sollten Sie uns hingegen unbedingt den Schaden melden.

Was muss ich sonst noch wissen?
Bei Austritt von Gas oder Wasser sollten Sie nach Möglichkeit sofort die ent-
sprechende Leitung abdrehen. Ihr Hausmeister erklärt Ihnen gern, wo Sie im 
Fall der Fälle den Absperrhahn finden. Bei Wasser- oder Gasleitungsschäden 
außerhalb des Gebäudes rufen Sie bitte direkt die Stadtwerke Ingolstadt 
unter Tel. 0800-8000230 an. Abschließender Hinweis: Sollten Sie ein Feuer 
oder Rauch bemerken, alarmieren Sie Ihre Nachbarn, bringen Sie sich in 
Sicherheit und rufen Sie erst dann die Feuerwehr unter 112!
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Welche Arbeiten machen Ihnen besondere 
Freude und was ist eher schwierig?

Geisler: „Schwierig sind Situationen, bei wel-
chen „Gefahr im Verzug“ ist und wir eine Woh-
nung unverzüglich öffnen müssen. Hier kann 
man nicht immer sofort erkennen, ob es sich 
wirklich um einen Notfall handelt oder ob sich 
jemand einfach nur den Schlüsseldienst sparen 
will. Hier muss man sehr genau hinschauen und 
die Situation richtig einschätzen. Dadurch konn-
ten wir im Extremfall sogar schon Leben retten. 
Zu den schönen Momenten zählt natürlich die 
Freude und Dankbarkeit der Mieter.“
Regensburger: „Zwangsräumungen sind meis-
tens sehr emotional und deshalb schwierig. All-
gemein ist das Öffnen einer Wohnung ein sen-
sibles Thema. Besondere Freude machen hin-
gegen die Unterhaltungen mit den Mietern, man 
ist „unter Leuten“ und wenn es die Zeit erlaubt, 
gibt es auch mal ein kleines Schwätzchen.“

Gibt es eine lustige oder besonders schöne 
Anekdote zu Ihrer Arbeit?

Geisler: „Manchmal freuen sich Mieter so sehr 
über eine Reparatur, dass man aus Dankbarkeit 
gleich umarmt wird.“
Regensburger: „Bewohnern ist einmal ein 
Schlüssel in den Aufzugsschacht gefallen. Um 
uns eine aufwendige Aktion mit den Aufzugsbe-
treibern zu ersparen, habe ich kurzerhand eine 
Angel mit Magnet gebastelt und den Schlüssel 
rausgefischt.“

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Beide: „Die Sozialstruktur in manchen früheren 
„Problemvierteln“ ist viel besser geworden. 
Durch die Modernisierungen und Verbesserun-
gen in den Wohnungen und im Umfeld wächst 
die Zufriedenheit der Mieter – sie fühlen sich 
wohl. Was aber leider schwieriger geworden 
ist, sind die Themen Sauberkeit und Müll. 
Diese Dinge nehmen für uns immer mehr Zeit 
in Anspruch. Deshalb wünschen wir uns für 
die Zukunft mehr Umsicht und Rücksicht beim 
Thema Müll, damit wir wieder mehr Zeit für 
unsere Mieter haben.“

Hausmeister (w/m) gesucht!
Sie sind handwerklich geschickt, sympathisch 
und ausgebildete/r Anlagenmechaniker/in? 
Dann werden Sie Teil unseres Teams! 
Alle Infos unter www.gemeinnuetzige.de.

Schadensmeldungen: 
So handeln Sie richtig!

Als Mieterin oder Mieter der GWG genießen Sie den riesigen Vorteil, dass 
Sie bei kleineren und größeren Reparaturen immer schnell und unkom-
plizierte Hilfe erwarten können. Doch wie funktioniert so eine Schadens-
meldung eigentlich genau und wann rückt unser Hausmeisterteam zur 
Hilfe an? Wir haben einmal die wichtigsten Fragen und Antworten für Sie 
zusammengestellt.
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Bereits seit 1934 bietet die GWG Miet-
wohnungen in Ingolstadt an. Die relativ 
hohe Anzahl an Senioren in unserem 
Kundenstamm ist daher nicht nur durch 
den demografischen Wandel erklärbar, 
sondern vor allem ein Zeichen für die 
hohe Zufriedenheit und langjährige 
Treue unserer Mieterinnen und Mieter. 
Hervorzuheben ist, dass wir dieses Mal 
gleich fünf Mietparteien ehren konnten, 
die bereits seit 60 Jahren bei der GWG 
wohnen, und sogar drei Personen, die 
ihre 65-jährige Mietzeit feiern durften.

Die Zahl der Jubilare wächst von Jahr 
zu Jahr. Und so hatten Geschäftsführer 
Peter Karmann und Oberbürgermeister 
Dr. Christian Lösel wieder alle Hände 
voll zu tun, um den 86 Mietparteien zu 
gratulieren und Präsente zu überreichen. 
Neben den Gratulationen blieb reichlich 
Zeit, um gemeinsam zu essen, zu reden 
und auf die gute alte Zeit anzustoßen. 

Ein Wohnungswechsel zu anderen 
Vermietern oder in Eigentum lässt sich 

Wie in jedem Jahr luden wir auch in diesem Frühjahr alle Mieterinnen und Mieter 
ein, die seit mindestens 40 Jahren bei der GWG wohnen. Am 10. April 2018 feierten 
wir zusammen im VIP-Bereich des Audi Sportparks und bedankten uns herzlich für 
eine Mietertreue, die auch im bayrischen Vergleich Seltenheitswert besitzt. 

Eine beliebte Tradition: 
Unsere Mieterehrung 2018

übrigens mit der Fluktuationsquote dar-
stellen. Diese liegt bei der GWG bei 4,4 
Prozent und damit deutlich unter den 
Vergleichswerten von Bayern mit 5,8 und 

dem Bundesdurchschnitt mit 7,5 Prozent. 
Wer einmal bei der GWG wohnt, der 
möchte nicht mehr wegziehen – im Ideal-
fall ein gesamtes Leben lang. 

Seit 65 Jahren bei der GWG: Aufsichtsrat Franz Eisenmann, Aufsichtsratsvorsitzender 
Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel, Aufsichtsrat Hans Stachel und Geschäftsführer 
Peter Karmann (v.l.) gratulieren Hubert Langer (mitte) zum Jubiläum.

Insgesamt wurden diesmal 
86 Mietparteien geehrt:
 
40 Jahre Mietzeit: 17 Personen
50 Jahre Mietzeit: 40 Personen
55 Jahre Mietzeit: 21 Personen
60 Jahre Mietzeit: 5 Personen
65 Jahre Mietzeit: 3 Personen



RATGEBER WOHNEN

Im Sommer wird der eigene Balkon für Viele zum beliebten Ausflugsziel. 
Doch leider häufen sich mit steigenden Temperaturen auch die 
Nachbarschaftsstreitigkeiten. Deshalb haben wir einmal alle Rechte 
und Pflichten rund um den Balkon für Sie zusammengefasst.

Sieben Regeln zum Urlaub 
auf Balkonien

Regel 1 „Grillen“
Grillen Sie bitte in Maßen und ausschließlich 
mit Elektrogrills, um Lärm- und Geruchsbeläs-
tigungen gering zu halten. Da gefährliche oder 
leicht brennbare Gegenstände niemals auf dem 
Balkon gelagert werden dürfen, ist das Grillen, 
sowohl mit Gas- als auch mit Holzkohle ausge-
schlossen.

Regel 2 „Ruhezeiten“ 
An lauen Abenden ist es auf dem Balkon beson-
ders schön. Musik und laute Gespräche sollten 
nach 22 Uhr allerdings ins Innere der Wohnung 
übersiedeln. Auch in der Mittagszeit müssen die 
Ruhezeiten von 13:00 bis 15:00 Uhr eingehalten 
werden. 

Regel 3 „Gerüche“
Stark riechende Gegenstände, wie z. B. Win-
deln, gehören nicht auf den Balkon. Achten 
Sie darüber hinaus auch darauf, dass Ihre 
Nachbarn nicht durch Zigarettenqualm gestört 
werden.

Regel 4 „Blumenkästen“ 
Denken Sie bitte immer daran, Blumenkästen 
dürfen nur an der Innenseite des Balkons ange-
bracht werden. Auch sollte Gießwasser niemals 
auf andere Balkone oder Hauswände tropfen.

Regel 6 „Wäschetrocknen“
Damit sich unsere Mieter wohlfühlen, sollen die 
Gebäude auch von außen ordentlich aussehen. 
Trocknen Sie Ihre Wäsche daher bitte nicht auf, 
sondern nicht sichtbar innerhalb der Balkon-
brüstung.

Regel 5 „Bausubstanz“
Wer fest mit der Wand verbundene Gegenstän-
de wie eine Markise, einen Windschutz oder 
auch ein Katzennetz anbringen möchte, braucht 
zuerst unser Einverständnis. 

Regel 7 „Freundlichkeit“ 
Die wichtigste Regel lautet, dass Sie innerhalb der Hausgemeinschaft 
mit Ihren Nachbarn reden und ein denkbares Problem rechtzeitig 
ansprechen. Bemühen Sie sich um Rücksichtnahme und Toleranz und 
denken Sie daran, dass ein freundliches Wort oft mehr erreicht als 
Drohungen und Beschimpfungen.

9
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ZUKUNFT BAUEN

Dem drohenden Mangel an Sozialwohnungen setzen wir von der GWG ein bewährtes 
Mittel entgegen: bauen, bauen, bauen. Und so errichten wir aktuell bezahlbaren Wohn-
raum für Menschen in allen Lebenslagen. Denn ein echtes Zuhause muss nicht nur 
erschwinglich, sondern auch bedarfsgerecht sein.

Wir bauen für Singles, Familien 
und Senioren

Fontanestraße
Wer über einen Wohnberechtigungsschein verfügt, kann sich 
ab 2019 über neuen Wohnraum in der Fontanestraße freuen. 
Der Neubau mit insgesamt 35 öffentlich geförderten Mietwoh-
nungen ergänzt das bestehende Wohnquartier und richtet sich 
mit seinen 1-, 2-, 3- oder 4-Zimmer-Wohnungen an unterschied-

Hugo-Wolf-Straße
Damit wir im Alter so lange wie möglich in unserem liebgewonnenen 
Zuhause wohnen bleiben können, müssen entsprechende Wohnungen 
altengerecht geplant und errichtet werden. Genau das machen wir derzeit 
im Ingolstädter Norden, wo an der Hugo-Wolf-Straße gleich 48 barrierefreie 
Wohnungen gebaut werden.

Aufgrund der öffentlichen 
Förderung werden die 
Wohnungen zu bezahlba-
ren Mieten angeboten und 
richten sich an Menschen 
mit Wohnberechtigungs-
schein. Der Erstbezug 
kann voraussichtlich 2019 
erfolgen.

lichste Zielgruppen. 
Die Tiefgarage 
wurde bereits fertig-
gestellt, so dass es 
nun mit Eifer an den 
Geschossbau geht. 

Begleitet werden die Bauarbeiten durch eine umfassende Neugestal-
tung der Außenanlagen in diesem Quartier. Interessenten mit Wohnbe-
rechtigungsschein können sich gern vormerken lassen.
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Wohnen am Rosengarten
Am Ortsrand von Oberhaunstadt konnten wir im Baugebiet 
„Am Kreuzäcker“ Bauland für ein ganz besonderes Wohnquartier 
erwerben. Mitten auf dem Grundstück befindet sich der Rosen-
garten, der als Herzstück in das neue Wohnquartier integriert 
wird. Dazu gruppieren wir die Wohngebäude ringförmig um einen 
gemeinsamen Innenhof, der sich zum Rosengarten hin öffnet 
und dem Quartier seine identitätsstiftende Wohnqualität gibt. 
Ein Großteil der geplanten 56 Wohneinheiten besteht aus 3- bis 
4-Zimmer-Wohnungen für Familien. 

Eine eigene Kindertagesstätte unterstreicht zudem 
den familienfreundlichen Charakter des Quartiers. 
Alle Wohnungen werden öffentlich gefördert und zu 
bezahlbaren Mieten angeboten. Der Baubeginn soll 
noch in diesem Jahr erfolgen.

Fliederstraße
Auf dem 22.000 m² großen Grundstück am Ortsrand von Ringsee im 
Ingolstädter Südosten sollen in den nächsten Jahren 14 Häuser mit 
insgesamt rund 140 öffentlich geförderten Mietswohnungen entstehen. 
Die drei- bis fünfgeschossigen Gebäude umfassen 2-, 3- und 4-Zimmer-
Wohnungen mit Wohnflächen zwischen ca. 50 bis 90 Quadratmetern 
und bieten Singles, Senioren und Familien ein bedarfsgerechtes Zuhau-
se. Ergänzt wird das Neubauquartier durch eine Kita, eine Gewerbe-
einheit sowie einen nachbarschaftlich nutzbaren Gemeinschaftsraum. 
Die Fertigstellung ist für 2020 geplant.
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Starkes Team im Stadtteiltreff 
Ihre Ansprechpartner im Piusviertel  

Genauso wie im Konrad- und Augus-
tinviertel fördert auch der Stadtteiltreff 
im Piusviertel das kulturelle, sportliche 
und gemeinschaftliche Zusammenleben. 
Und das mit großem Erfolg: Im Laufe 
der Jahre ist die Zahl an Bildungs- und 
Freizeitaktivitäten, Nachbarschafts-
hilfen, Spielgruppen und vielem mehr 
stetig gewachsen. Alle Interessenten 
sind herzlich eingeladen, das vielseitige 
Angebot kennenzulernen!

Das Team im Stadtteiltreff bietet Ihnen 
Beratung und Hilfestellung in allen 
Lebenslagen. Ob Erziehung, Finanzen, 
Pflege oder Gesundheit – die freundli-
chen Berater helfen gerne weiter oder 
vermitteln direkt an die entsprechenden 
Fachbereiche. Darüber hinaus finden 
Sie hier eine Vielzahl von Bildungs-, 
Sport- und Kreativkursen. Von der 
musikalischen Früherziehung über die 
Berufsberatung bis hin zum Familiencafé 
und Seniorentreffs gibt es für jede Alters-
gruppe viel zu lernen und zu entdecken. 

GWG SOZIAL

Ein Hauptaugenmerk liegt auch auf dem 
Organisieren verschiedener Feste und 
Veranstaltungen, wie dem Kinder- und 
Seniorenfasching, Fußballturnieren, 
Stadtteilfesten, Halloweenfeiern und 
Nikolausabenden. Geselligkeit und 
Gemeinschaftsgeist sind schließlich die 
wichtigsten Säulen aller Stadtteiltreffs.

Apropos Geselligkeit: Der Stadtteiltreff 
Piusviertel sucht immer wieder Ehren-
amtliche, die mithelfen, Kurse anbieten, 
Ideen einbringen und generell die wichti-
ge Arbeit unterstützen. 

Freuen sich auf Ihren Besuch (v. l.): Karl Hofmann (Quartiersmanager), Sabine Engert 
(Quartiersmanagerin), Petra Wittmann (Mitarbeiterin) und Robert Rudi (Mitarbeiter).

Informieren Sie sich doch einfach auf 
www.ingolstadt.de/sozialestadt, rufen Sie 
an unter 0841 305-45840 oder kommen Sie 
direkt in der Pfitznerstraße 19a vorbei. 

Öffnungszeiten Stadteilbüro Piusviertel:
Montag: 8:30 – 12:00 Uhr 
Dienstag:  8:30 – 12:00 Uhr 
 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch:  8:30 – 12:00 Uhr
Donnerstag: 8:30 – 12:00 Uhr 
 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag:  8:30 – 12:00 Uhr

Wissenswertes 
rund um tierische 
Mitbewohner 
Haustiere sind für viele Menschen eine Bereicherung. 
Schließlich bringen sie Leben in unsere vier Wände. 
Doch auf der andere Seite gibt es auch viele Leute, 
die allergisch, ängstlich und ablehnend auf manche 
Tiere reagieren. Um hier für harmonische Hausge-
meinschaften zu sorgen, dürfen Tiere ausschließlich 
mit Erlaubnis der GWG gehalten werden.

GWG INTERN

Den „Antrag auf Tierhaltung“ können Sie im Servicebereich 
unserer Homepage herunterladen. Doch Achtung: Auch wenn 
eine Erlaubnis erteilt wurde, kann diese nachträglich wieder 
entzogen werden, wenn bestimmte Regeln nicht eingehalten 
werden: So sind Hunde im Bereich des Hauses und des Grund-
stücks grundsätzlich an der Leine zu führen. Nachbarn dürfen 
zudem nicht durch Lärm, Kot oder aggressives Verhalten beein-
trächtigt werden. Kampfhunde sind grundsätzlich nicht erlaubt!
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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

FRISCH SERVIERT

Zutaten:
■ 400 g Erdbeeren
■ Saft einer halben 
 unbehandelten Zitrone
■ 1 Ei
■ 2 Eigelb
■ 80 g Zucker
■ 1 Päckchen Vanillezucker
■ 350 ml Sahne
■ 200 g Erdbeeren, 
 zum Garnieren
■ Frische Minzzweige, 
 zum Garnieren

So einfach geht’s: 
Die Erdbeeren waschen, putzen, mit dem 
Zitronensaft fein pürieren und durch 
ein Haarsieb streichen. Das Ei, Eigelbe, 
Zucker und Vanillezucker über einem 
heißen, nicht kochenden Wasserbad 
cremig schlagen. Dann kalt schlagen und 
das Erdbeermark unterrühren. Die Sahne 
steif schlagen und unter die Masse 
ziehen. In einem Behälter für fünf Stun-
den einfrieren. Dabei in der ersten Zeit 
gelegentlich umrühren. Mit einem Eispor-
tionierer Kugeln von dem Eis abstechen 
und mit frischen Erdbeeren in Schälchen 
anrichten. Mit Minze garniert servieren.

Zum Selbstmachen:

Eis ganz nach Wunsch
Im Sommer hebt doch nichts so sehr die Stimmung wie ein leckeres Eis. 
Wer es selbst herstellt, spart nicht nur Geld, sondern kann durch weniger 
Zuckerzugabe auch auf die Gesundheit achten. Und das Beste: Eissorten, 
die man sich selbst ausdenkt, können immer neu durchprobiert werden. 
Unser Rezeptvorschlag kann somit hundertfach variiert werden.

Haben Sie auch ein 
Lieblingsrezept, das wir 
in der „Servus Nachbar“ 
vorstellen sollen? 

Dann schreiben Sie uns: 
Nutzen Sie einfach die Antwort-
postkarte 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. Bitte beachten 
Sie unsere Datenschutzhinweise unter: 
www.gemeinnuetzige.de/datenschutzhinweise

Lieebbbbllllliiiiinnnnngggggssss--    rezeepppptttttt   ggeessssuuuuucccchhhhtttt!!!!
pppp
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Vom blau machen 
und blau sein
Eigentlich steht blau für Seriosität. Doch es gibt einige Redewendungen, 
die das Gegenteil andeuten: Wenn der Arbeitsplatz des Kollegen leer bleibt, 
wird vielleicht vermutet, dass dieser „blau macht“. Und Betrunkene werden 
auch als „blau“ bezeichnet. Woher diese Ausdrücke stammen und warum es 
nicht „rot machen“ oder „grün sein“ heißt, erklären wir Ihnen hier.

Bis zur Erfi ndung künstlicher Farben war 
die Farbe der Kleidung keine Frage des 
Geschmacks, sondern des Geldes. Purpur 
wurde beispielsweise aus Purpurschne-
cken gewonnen und war aufgrund der 
teuren und aufwendigen Herstellung den 
Reichen und Mächtigen – etwa Päpsten 
und Kaisern – vorbehalten. 

Blau hingegen wurde günstig und einfach 
aus der indischen Pfl anze Indigo (daher 
auch Indigoblau) oder in Mitteleuropa 
überwiegend aus dem einheimischen 
Waid gewonnen. So wurde es zum wich-
tigsten Färbemittel früherer Jahrhunderte.

Blau machen
Der blaue Farbstoff ist aber nicht was-
serlöslich. Um ihn zum Färben zu nutzen, 

benötigte man ein Lösungsmittel, das 
ihm den Sauerstoff entzieht: Urin. Daher 
wurden die Waidblätter in frischem Men-
schenurin eingelegt. Damit musste man 
jedoch auf schönes und heißes Wetter 
warten, denn dann konnte die Brühe in 
der Sonne gären. Durch die Gärung löste 
sich der Farbstoff. Anschließend wurde 
der zu färbende Stoff in das Urin-Waid-
Gemisch gegeben. Doch dann war der 
Stoff noch immer nicht blau. Erst durch 
das Trocknen im Sonnenlicht entstand die 
blaue Farbe. Während der Trocknung hat-
ten die Färber nichts zu tun, sodass sie in 
der Sonne lagen und „blau machten“.

Blau sein
Der Farbstoff Indigo löst sich in der 
Sonne, weil durch die Gärung Alkohol 

entsteht, der als Lösungsmittel dient. 
Diesen chemischen Ablauf kannten die 
Färber nicht. Allerdings wussten sie, 
dass sie die Gärung verstärken und mehr 
Farbstoff gewinnen konnten, wenn sie 
Alkohol zugaben. Diesen wollten sie aber 
nicht direkt hineingießen, da er ihnen 
dafür zu kostbar war. 

Die findigen Handwerker verbanden 
daher das Nützliche mit dem Angeneh-
men und tranken den Alkohol lieber 
selber. Anschließend wurde der Urin 
der berauschten Männer als effektives 
Lösungsmittel verwendet. Immer, wenn 
die Färber betrunken waren, wusste 
jeder, dass sie wieder blau färbten, sie 
waren also „blau“. 

Heutzutage wird unsere Kleidung nicht 
mehr so umständlich gefärbt. Seit vielen 
Jahren werden dafür künstliche Farbstof-
fe verwendet. Einzig die Redewendungen 
sind geblieben. 

GUTE FRAGE

GWG AKTIV
Am 7. Juli 2018 fiel um 18 Uhr der Startschuss zum zweiten Firmenlauf, 
an dem auch zwölf Kolleginnen und Kollegen der GWG teilnahmen. 

Mit Live-Musik, After-Run-Party und jeder Menge guter Laune zog die Sport-
veranstaltung auch in diesem Jahr wieder viele Teilnehmer und Firmen-Teams an.

Wir waren mit dabei! 

Wer auf der rund fünf Kilometer langen Strecke mithalten wollte, musste nicht un-
bedingt Spitzensportler sein. Denn beim Ingolstädter Firmenlauf steht weniger die 
sportliche Leistung als vielmehr die Freude an der Bewegung im Vordergrund. Neben 
dem größten und dem schnellsten Team wurde wieder das Team mit der verrücktesten 
Verkleidung prämiert.

Für die GWG gingen gleich zwölf Kolleginnen und Kollegen an den Start. Zusammen 
mit insgesamt 3.361 Läufern rannten sie durch die Innenstadt und ließen sich nach 
dem Zieleinlauf gebührend feiern. Unser Dank und unsere Gratulation gehen an 
Axel Ritter, Davorka Skrodzki, Konrad Oswald, Karin Steffl, Klara Kovasznai, Monika 
Fastenmeier, Natalja Reinhart, Reinhard Hiemer, Raffaela Betz, Dagmar Forster, 
Anke Borges und Tina Roth. Herzlichen Glückwunsch!

Sportlich, sportlich: Unser 12-köpfiges 
Team schaffte es in GWG-Rekordzeit ins 
Ziel.

ingolstadt



Ausbruch 
aus dem Zoo
Oh je, alle Tiere sind aus dem Zoo 
ausgebrochen! Doch wer hat die 
Tore ihrer Gehege aufgeschlossen? 

Trage die Namen aller Tiere mit 
einer Zahl in die Kästchen ein und 
finde den Übeltäter! 
(Umlaute werden ausgeschrieben, 
z. B. ä = ae)

Oh je, alle Tiere sind aus d
ausgebrochen! Doch wer 
Tore ihrer Gehege aufgesc
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KINDERECKE



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

Alexander Malischewski
Kundenbetreuung 

alexander.malischewski@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

IMPRESSUM 

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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Ein Tiefgaragenstellplatz setzt nicht nur 
mancher Parkplatzsuche ein schnelles 
Ende, er schützt den Wagen auch vor 
Unwetter, Diebstahl und Vandalismus. Im 
Winter brauchen Sie nicht zu kratzen und 
im Sommer bleibt Ihr Wagen angenehm 
kühl. Aktuell können wir einige Tiefga-
ragenstellplätze an verschiedenen GWG-
Standorten anbieten. Vielleicht ist ja auch 
was Passendes für Sie dabei! Bei Inter-
esse melden Sie sich einfach bei unserer 
Geschäftsstelle oder im Kundencenter unter 
Tel. 0841 9537-350.

Es sind noch 
Plätze frei!

Freie Tiefgaragenstellplätze finden 
Sie aktuell hier:
• Peisserstraße 6c
• Peisserstraße 8c
• Regensburger Straße 14 – 18
• Kurt-Huber-Straße 35



Haben Sie ein Lieblingsrezept, das auf Ihrem 
Speiseplan ganz oben steht? Dann lassen Sie Ihre 
Nachbarn 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

Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Daten 
(Vor- und Zuname) bei Veröffentlichung des Rezeptes 
in der Mieterzeitung genannt werden. 
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter: 
www.gemeinnuetzige.de/datenschutzhinweise



MEIN REZEPTTIPP

Zutaten:

Zubereitung:


