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Liebe Leserinnen und Leser,
obwohl Wohnen auch in Deutschland ein Grundrecht ist, verdienen manche Firmen mit Wohnraum viel Geld. So viel Geld, dass beispielsweise in Berlin bereits
nach Enteignung gerufen wird, weil ein Dach über dem Kopf zum Luxusgut wird,
das sich nur noch wenige Menschen leisten können. Die Politik ringt um Gegenmaßnahmen, dabei sind die Probleme und auch die Lösungen längst bekannt.
Ehemals gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften wie wir stehen für eine
solide und nachhaltige Wohnraumversorgung, die nicht den Profit, sondern den
Menschen in den Mittelpunkt rückt. Es verwundert nicht, dass diese Form der
Wohnraumversorgung aktuell eine Renaissance erlebt. Fördermittel werden
bereitgestellt und auch bei der Vergabe von Bauland zählt nicht länger allein das
höchste Gebot, sondern ebenso wichtig sind nachhaltige Versorgungskonzepte
für breite Bevölkerungsschichten.
Vor diesem Hintergrund errichten wir von der GWG bis 2026 mit einem Investitionsvolumen von rund 660 Millionen Euro 2.400 Neubauwohnungen. Dank staatlicher Förderung können wir diese Wohnungen zu einem günstigen Mietpreis von
6, 7 und 8 Euro pro Quadratmeter je nach Zuschuss anbieten.
Doch wir wollen nicht nur bezahlbaren Wohnraum schaffen, sondern Quartiere
entwickeln, die auch nach ökologischen Gesichtspunkten zukunftsweisend sind.
Mit Wildblumenwiesen, Schutzhecken und vielen weiteren Einzelmaßnahmen
schaffen wir städtischen Lebensraum für vielfältige Tier- und Pflanzenarten. Der
neueste Ansatz dazu nennt sich „Animal Aided Design“, bei dem die Bedürfnisse
der Natur bereits in die Planungsphase von Neubauquartieren einfließen.
Doch auch Sie als Mieterin oder Mieter der GWG können Ihren Beitrag leisten.
Balkon- und Gartenbepflanzungen mit heimischen Blumen sind die Lebensgrundlage zahlreicher Insekten und ein Garant für die Artenvielfalt in unserer
Stadt. Die schönsten Blumenoasen werden wir bei unserem diesjährigen Blumenschmuckwettbewerb prämieren.
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen einen herrlichen Sommer!
Ihr
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GWG SOZIAL
Treppenhausgestaltung
im Wohngebiet der GWG

KUNST VOR ORT
Wir legen großen Wert auf hochwertige, individuell
gestaltete Wohnräume, die das Stadtbild und mehr noch
das Leben unserer Mieterinnen und Mieter bereichern.
Neben der Architektur ist dabei „Kunst am Bau“ für uns ein
wichtiger Weg, um die Identifizierung der Menschen mit
ihrem Zuhause zu festigen. So oft es geht, werden hierbei
auch die Mieter direkt in den Gestaltungsprozess mit eingebunden. Aktuell werden wir gemeinsam mit dem Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Oberbayern
Nord und Ingolstadt e. V. (BBK) die Treppenhäuser in der
Schiller- und der Niemeser Straße neu gestalten. Alle
Bewohner sind herzlich eingeladen, sich an der Aktion
„KUNST VOR ORT“ zu beteiligen.
Das Treppenhaus gehört naturgegeben nicht unbedingt
zu den schönsten Räumen eines Hauses. Das ist schade,
denn schließlich gewinnt man hier den wichtigen ersten
Eindruck, für den es bekanntlich keine zweite Chance gibt.
Zudem ist es ein Ort der Begegnung, an dem sich alle
Bewohner wohlfühlen und den sie gern mit ihren Nachbarn
teilen sollten.
Unser Projekt „Treppenhausgestaltung“ soll genau dies
erreichen. Gemeinsam mit regionalen Künstlern werden
wir zunächst 15 Treppenhäuser in der Schiller- und der
Niemeser Straße genau in Augenschein nehmen und zu
unverwechselbaren Kunstwerken umgestalten. Natürlich
geschieht dies in enger Abstimmung mit den Bewohnern,
die gern in einen Dialog mit den Künstlern treten und eigene Ideen einbringen können.
In Zusammenarbeit mit dem BBK haben wir im November
2018 einen Kunstwettbewerb ausgelobt, an welchem sich
insgesamt 30 Künstlerinnen und Künstler beteiligten und
ihre Bewerbungsunterlagen einreichten. Im Rahmen eines

Kolloquiums im März 2019 stellten die Künstler ihre Projekte
zusätzlich persönlich vor. Die Jury wählte im Anschluss mit
einstimmigem Votum 15 Projekte für die Umsetzung aus.
Die Künstler werden mit Hilfe von Malerei, Glaskunst, Keramikkunst oder Installationen jedem Treppenhaus eine persönliche Note verleihen.

Liebe Bewohner/innen der Schiller- und Niemeser Straße,
entdecken Sie Ihre kreative Ader und helfen Sie unseren Künstlern,
Künstlern
Werke zu schaffen, die das Leben Ihrer Hausgemeinschaft widerspiegeln. Für Ihr Engagement an dieser einzigartigen Aufwertung
bedanken wir uns herzlich!

3

TITELTHEMA

Freundschaft –
eine Seele in zwei Körpern
Sie begleiten uns ein Leben lang. Sie stehen uns in schweren Stunden zur
Seite und teilen mit uns die glücklichen Momente: Die Rede ist von Freunden.
Doch wie entstehen Freundschaften und wodurch werden sie am Leben
gehalten? Und was kann man tun, wenn sie zu zerbrechen drohen?
Freundschaften zählen zu den wichtigsten und schönsten Dingen in unserem
Leben – darüber sind sich Psychologen
einig. Gerade an Tagen, an denen es
uns nicht so gut geht und wir nicht
alleine sein wollen, sind wahre Freunde
unersetzlich. Doch auch in den schönen
Momenten des Lebens wollen wir sie
nicht missen und unsere Freude mit ihnen
teilen. Es gibt Freunde in verschiedensten Formen: vom Sandkastenfreund bis
hin zum Geschäftsfreund. Doch wonach
suchen wir unsere Freunde aus? Was
entscheidet, wer unser Freund wird?
Im Volksmund erfreuen sich dazu
zwei gegensätzliche Theorien großer
Bekanntheit: „Gleich und gleich gesellt
sich gern“ und „Gegensätze ziehen sich
an“. Also entweder die Ähnlichkeit oder
die Verschiedenheit soll der Grund der
Freundschaft sein. Jetzt haben Forscher
herausgefunden: Weder das eine, noch
das andere ist ausschlaggebend. Die
Antwort auf die Frage ist deutlich banaler. Etwas anderes ist viel entscheidender: der Zufall. Er bestimmt, wen man
trifft und kennenlernt – beispielsweise
die Kollegin vom Schreibtisch gegenüber,
den Klassenkamerad, neben dem man
am ersten Schultag saß oder auch den
Nachbarn von nebenan. Häufig haben
Freunde zwar die gleichen Interessen,
Hobbys und Weltanschauungen, doch
das liegt auch daran, dass es schlichtweg wahrscheinlicher ist, gleichartige
Menschen im eigenen Umfeld zu treffen
als komplett verschiedene.
Freundschaften müssen gepflegt werden
Gute Freunde kann niemand trennen –
heißt es. Ganz so einfach ist es aber
leider nicht. Damit eine geknüpfte
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Freundschaft Bestand hat, muss diese
von beiden Seiten gepflegt werden.
Denn der häufigste Grund für das Ende
einer Freundschaft ist nicht Streit, sondern fehlender Kontakt. Durch einen
Umzug, eine Heirat oder Kinder nimmt
die Kommunikation häufig ab. Um sich
nicht aus den Augen zu verlieren, sollte
man sich daher möglichst regelmäßig
austauschen – beispielsweise in Form
von Treffen oder Telefonaten. Wichtig
sind auch Gesten der Wertschätzung
wie etwa das Gratulieren zum Geburtstag. Dies zeigt Verlässlichkeit und steigert das Vertrauen. Und ein gegenseitiges Vertrauen steht im Zentrum einer
wahren Freundschaft, bedeutet es doch,
dass man sich gegenseitig öffnen kann.
Aber keine Panik: Ein vergessener
Geburtstag bedeutet noch lange nicht
das Aus einer Freundschaft! Selbst
wenn Freunde einmal eigene Interessen
über die Freundschaft stellen, gefährdet
dieses Verhalten zwar die Freundschaft,
muss sie aber nicht gleich beenden.
Jede Freundschaft verfügt über
eine Art Konto, auf dem positive
und negative Punkte gesammelt
werden. Die Bilanz dieses Kontos
sollte immer positiv sein.
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lang andauern kann
kann. Besonders Freundschaften, die im Kindesalter geschlossen
werden, sind tiefgründig und dauerhaft.
Kinder und Jugendliche reflektieren
noch nicht wie Erwachsene. Durch die
gemeinsame Zeit in der Schule oder
im Verein wachsen sie zusammen und
können – wenn die Gegebenheiten stimmen – ein Leben lang befreundet sein.
Erwachsene wollen sich nicht mehr so
sehr an Neues anpassen und stellen
höhere Ansprüche an eine Freundschaft.
Weniger und nicht so dauerhafte Freundschaften können die Folge sein. Wer
jedoch offen für Neues bleibt, kann
trotzdem selbst bis ins hohe
Alter Freundschaften
knüpfen. Im Chor zu
singen, zu Seniorengruppen der
Kirche zu gehen
oder einen Lesezirkel zu besuchen
– dies sind nur

Freunde fürs Leben?
Im Durchschnitt hält eine
Freundschaft nur sieben
Jahre. Das bedeutet
jedoch keineswegs,
dass eine Freundschaft nicht
ein Leben
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einige Möglichkeiten für ältere Menschen, neue Freunde zu finden. Auch
Nachbarschaftstreffs bieten eine tolle
Gelegenheit, Leute von nebenan und aus
der Umgebung kennenzulernen.
Mehr als ein bester Freund
Eine häufig diskutierte Frage zum Thema
Freundschaft ist auch, ob man mehr als
einen besten Freund haben kann. Die
klare Antwort lautet: Ja! Jeder Freund
bringt andere Eigenschaften mit und teilt
verschiedene Interessen. Mit dem einen
spielt man vielleicht gerne Karten, mit
dem anderen diskutiert man lieber über
aktuelle politische Themen und ein
Dritter hilft bei geschäftlichen
Fragen. Wer alle Aspekte
von einem Freund
erfüllt haben
möchte, läuft
Gefahr, zu hohe
Erwartungen zu
haben und die

Freundschaft so zu überfrachten. Daher
ist es sogar gut, mehrere beste Freunde
zu haben.
Vom Freund zum Feind
Ein heftiger Streit und böse Worte können jedoch jede Freundschaft zerbrechen lassen. Nicht selten wird so der
beste Freund zum schlimmsten Feind.
Eine solche Situation schmerzt beide
Seiten. Da kann es erst einmal am besten
sein, ein wenig Abstand voneinander
zu nehmen. Von Lästereien mit anderen
Freunden sollte man – gerade bei einem
gemeinsamen Freundeskreis – jedoch
absehen. Ist erst einmal ein bisschen
Zeit vergangen, kann ein Gespräch mit
dem ehemaligen Freund helfen, Missverständnisse zu beseitigen und sich gegenseitig wieder anzunähern. Dabei sollte
offen und ehrlich über das Vorgefallene
gesprochen und auch eigene Fehler eingestanden werden. Fehlt der Mut für ein
Gespräch, kann alternativ auch in Ruhe
ein Brief oder eine E-Mail geschrieben
werden. So wird aus einer
Feindschaft vielleicht
irgendwann wieder eine Freundschaft.
Tierisch beste
Freunde
„Fressen oder
gefressen werden“ –
so lautet das Motto im
Tierreich, könnte man
meinen. Doch
Tiere sind
unterein-

ander ebenfalls befreundet. Ein Beispiel
dafür sind Schimpansen: Wenn ein nahestehender Artgenosse stirbt, suchen sie
Trost bei befreundeten Schimpansen.
Auch Elefanten trauern gemeinsam nach
dem Todesfall eines Freundes. Doch
selbst artübergreifende Tierfreundschaften sind möglich, wie viele Geschichten
eindrucksvoll beweisen. So streunte
zum Beispiel im Jahr 2010 eine Katze in
einer Tempelanlage in Indonesien herum.
Mehrmals versuchten Aufseher, die
Katze zu fangen. Es gelang ihnen jedoch
nicht. Der Grund dafür war ein Affe:
Jedes Mal beschützte er die Katze und
kletterte mit ihr sogar – wenn nötig – die
Bäume hoch. Auch in Kenia entstand im
Jahr 2005 eine ähnliche artübergreifende
Freundschaft. Nach dem großen Tsunami
kurze Zeit vorher nahm ein Reservat ein
verwaistes Nilpferd auf. Dieses freundete
sich mit einer Schildkröte an. Es aß bald
das gleiche Gras und übernahm ihren
Schlafrhythmus, die Schildkröte legte
immer wieder ihren Kopf auf den Bauch
des Nilpferdes.
Auch wenn Menschen nicht das gleiche Essen zu sich nehmen müssen, um
befreundet zu sein, ist das Aufrechterhalten einer Freundschaft zweifelsfrei
mit Arbeit verbunden. Sich nicht aus
den Augen zu verlieren, ist im stressigen
Alltag nicht immer ganz einfach. Und
wenn es dem Freund schlecht geht, kann
das auch schnell mal aufs eigene Gemüt
schlagen. Aber trotzdem: Freundschaften
sind es wert. Ob mit ehemaligen Klassenkameraden, Arbeitskollegen oder auch
den Nachbarn. Denn wie bereits Heinz
Rühmann so treffend feststellte: „Ein
Freund ist doch das Schönste, was es
gibt auf der Welt!“
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RATGEBER WOHNEN

Damit nette Nachbarn auch nett bleiben

Rücksichtnahme auf Balkon und Terrasse
Gerade im Sommer gehört der Balkon oder die Terrasse ganz klar zu den absoluten Lieblingsplätzen.
Doch Vorsicht: Wer zu unbekümmert Grillfest, Karaoke-Abend und Planschbeckenparty zelebriert,
kann früher oder später auf verärgerte Nachbarn treffen. Was mit einem genervten Stirnrunzeln
beginnt, kann sich dann schnell zum ausgewachsenen Krach entwickeln und die gesamte Hausgemeinschaft auf Jahre vergiften. Damit es soweit erst gar nicht kommt, haben wir ein paar wichtige
Sommer-Tipps zusammengestellt.

Tipp 1: Lassen Sie es ruhig angehen!
Gegen ein wenig Grillgeruch vom Elektrogrill hat kaum ein
Nachbar etwas einzuwenden. Wenn jedoch jeden Abend kiloweise Würstel auf der Holzkohle verbruzzeln, ist das weder mit
der Hausordnung noch mit der nachbarschaftlichen Toleranz
vereinbar. Das Gleiche gilt beim Lärm: Wer auch um 23 Uhr
noch die Gitarre rausholt, um „Griechischer Wein“ anzustimmen, sorgt zwar für Stimmung, aber nicht unbedingt für eine
gute bei den Nachbarn.
Tipp 2: Machen Sie mal Pause!
Mit der Lautstärke auf dem Balkon ist das wie mit allen anderen schönen Dingen auch: Die Menge macht das Gift. Wenn
es bei einem runden Geburtstag oder einem Familienfest mal
etwas länger laut bleibt, werden verständnisvolle Nachbarn
gern mal ein Auge (und ein Ohr) zudrücken. Wird hingegen
jeden Samstag die Nacht zum Tag gemacht, ist es verständlich,
wenn genervte Nachbarn auf absolute Einhaltung der Ruhezeiten pochen.
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Tipp 3: Sagen Sie Bescheid!
Unserer Erfahrung nach kommt es immer dann zum Streit,
wenn man die Sache vorher (und meistens auch nachher)
nicht besprochen hat. Vielleicht hat ihr Nachbar gerade eine
24-Stunden-Schicht hinter sich? Ein Kleinkind hat Fieber? Ihre
Nachbarin kommt aus dem Krankenhaus? Wenn dann überraschend die Geburtstagsparty der 18-jährigen Tochter durchs
Haus schallt, ist Ärger vorprogrammiert.
Tipp 4: Versetzen Sie sich in Ihr Gegenüber!
Die Wunderwaffe gegen Nachbarschaftsstreitigkeiten heißt
Empathie. Die hat zwar nicht jeder, doch man kann sie trainieren. Menschen sind unterschiedlich. Eine alleinerziehende
Mutter mit drei Kindern hat vielleicht andere Sorgen als die
minutengenaue Einhaltung der Mittagsruhe. Und andersherum
ist man mit 91 Jahren sicher dünnhäutiger in punkto Lärm als
mit 19 Jahren. Gegenseitiges Verständnis ist hier der Schlüssel
für ein zufriedenes Wohnen Tür an Tür.
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FRISCH SERVIERT
Brotaufstrich und Dip

Muhammara und Guacamole
Welcher Brotaufstrich kann schon von sich behaupten, lecker und
gesund zu sein – und dann auch noch als Dip eine gute Figur zu
machen? Auf Muhammara und Guacamole trifft alles zu.
Das eine Rezept stammt aus Syrien, das andere aus Mexiko,
beides erfreut aber auch zunehmend westeuropäische Gaumen.
Schmeckt lecker zu Brot oder als Beilage zum Fleisch.
Ausprobieren!
Zutaten:
■ 3 rote Paprikaschoten
■ 200 g Walnüsse, halbiert
■ 8 Scheiben Zwieback
■ 6 EL Olivenöl
■ 2 Knoblauchzehen
■ 2 EL Harissa
(scharfe Würzpaste)

Zubereitung:
Die Paprikaschoten entkernen, vierteln und in einen hohen
Standmixer geben, ein kleines Stück davon jedoch
hacken und für die Dekoration beiseitelegen. Von den Walnüssen
ca. 12 besonders schöne Walnusshälften beiseitelegen, die restlichen Walnüsse in
den Mixer geben. Den Zwieback grob zerbröckeln und mit Knoblauch, Harissa und
Olivenöl ebenfalls in den Mixer füllen. Alles zu einer einheitlichen Paste pürieren.
Mindestens 20 Minuten im Kühlschrank durchziehen lassen.
Auf einen Teller geben, mit den Walnusshälften und
gehackter roter Paprika dekorieren. Dazu flaches
arabisches Brot oder Fladenbrot reichen.
(TIPP: Wer es gerne noch schärfer mag, kann noch
1 – 2 rote Chilischoten mit in den Mixer geben.)

Zubereitung:
Als erstes die Avocados halbieren, die Kerne entfernen und das Fruchtfleisch mit
einem Löffel herauslösen. Dann eine Hälfte der Limette über dem Avocadofruchtfleisch auspressen und mit einer Gabel zu feinem Mus zerdrücken.
Zutaten:
2 reife Avocados
■ 2 Tomaten
■ 1 kleine rote Zwiebel
■ 1 EL frische Korianderblätter
■ 1 Zehe Knoblauch
■ 1 Limette
■ 1/2 kleine Jalapeno
■ Meersalz und schwarzer Pfeffer
■

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

gs Lieblin
rezept cht!
gesu

Von den Tomaten das Kerngehäuse entfernen und in feine Würfel schneiden, ebenso
die rote Zwiebel und die Jalapeno (ohne Kerne!) fein würfeln sowie den Koriander
fein hacken. (TIPP: Am besten ein kleines Würfelchen vom geschnittenen Jalapeno
probieren. Je nachdem wie scharf die Sorte ist, gegebenenfalls weniger verwenden.)
Alle Zutaten zum Avocado-Mus geben, die Knoblauchzehe darüber auspressen oder
reiben, die zweite Hälfte Limette auspressen und alles noch einmal vermengen. Mit
Meersalz und schwarzem Pfeffer abschmecken.

Dann schreiben Sie uns!
Einfach per Mail an bianca.stein@gemeinnuetzige.de.
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/datenschutzbestimmungen.html
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GWG INTERN
Von der Nasszelle zum Wohlfühlbad

Unser Sanierungstrupp für die Bäder
Für unseren 13-köpfigen Badsanierungstrupp haben wir ein
starkes Team aus Bad- und Sanitärfachleuten zusammengestellt.
Die Kollegen arbeiten sowohl
im Neubaubereich als auch im
Bestand und sanieren im Jahr
rund 150 Bäder, Küchen und
WCs. Auch der Anschluss von
Solaranlagen oder der Einbau
von Wärmemengenzählern gehören zu ihrem Aufgabenbereich.
Wir sprachen mit Stefan Stark
und Heiko Täubrich über ihren
abwechslungsreichen Berufsalltag.
Unser Badsanierungstrupp (v. l.) Fatmir Grraj
a qe
q vci, Viktor Rosgau, Luis Ramos dos Santoos,
Diiet
eter
er Gruber, Heiko Täubrich, Fat
atmi
at
m r Bajrami, Erdem Turgut, Karl Stumper, Silvio Triscari,
mi
Stefan Stark
rk (ni
n cht auf de
dem
mB
Biild: Joachim Pommerenke, Thomas Jochum, Joseph Walter)

Stefan Stark

Heiko Täubrich

Mit welchen drei Worten würden Sie
Ihren Beruf beschreiben?
Stefan Stark und Heiko Täubrich:
„Auf jeden Fall abwechslungsreich!“
Stark: „Irgendwie auch ein bisschen
„Mädchen für Alles“. Durch die vielen
unterschiedlichen Fähigkeiten und Kenntnisse in unserem Team können wir sehr
schnell und mit großem Fachwissen Projekte erledigen.“
Wie lange arbeiten Sie schon bei
der GWG?
Stark: „Seit 2005, also mittlerweile seit
14 Jahren.“
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Täubrich: „Bei mir waren es im Mai
genau fünf Jahre.“

erweitern, wenn neue Materialien oder
Systeme eingesetzt werden.“

Welche Fähigkeiten sind für Ihre
Tätigkeit als Badsanierer besonders
wichtig?
Täubrich: „Auf jeden Fall Teamfähigkeit.
Da man verschiedene Gewerke im Team
bearbeitet, sollte man gegenseitiges Interesse an den Arbeiten und Tätigkeiten
haben und offen für neue Aufgaben sein.
Außerdem sollte man belastbar sein, da
viele Arbeiten körperlich anspruchsvoll
und anstrengend sind.“
Stark: „Wichtig sind gute Berufskenntnisse, also zum Beispiel ein gutes Fachwissen, vor allem auch in Bezug auf ältere
Systeme. Kenntnisse über bestimmte
Montagesysteme älterer Anlagen oder
spezielle Schweißtechniken beispielsweise sind in der heutigen Ausbildung
meist nicht mehr vorgesehen, werden
aber in der Praxis noch oft gebraucht.
Auf der anderen Seite müssen wir unsere Fähigkeiten aber auch immer wieder

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?
Beide: „In der Früh treffen wir uns zuerst
alle an unserem Lager und es erfolgt
eine grobe Arbeitseinteilung für die
ganze Woche. In einem Trupp arbeiten
normalerweise vier bis fünf Kollegen
zusammen. Wir arbeiten im Bestand
oder auch an großen Neubauprojekten.
Zwischendurch werden wir aber auch
immer wieder zu kurzfristig notwendigen
Reparaturen „abgerufen“. Das kann ein
drohender Rohrbruch, eine offene Fuge
oder ähnliches sein.“
Hat jeder Arbeiter im Team seine
festen Aufgaben?
Stark: „Jeder hat seine Aufgaben, je
nach Fähigkeiten. Wir haben ja auch
ganz unterschiedliche Berufsgruppen
in unserem Team: Fliesenleger, Maler,
Installateure, Heizungsbauer und sogar
Maurer.“

SERVUS NACHBAR | SOMMER 2019

GWG AKTIV
Täubrich: „In der Regel hat jeder seine Aufgabe, aber wir sind alle flexibel einsetzbar,
weil wir viele Arbeiten auch aus den anderen Bereichen mit übernehmen können.“
Wie lange braucht Ihr, um ein Bad
komplett zu sanieren?
Stark: „Normalerweise dauert das maximal
eine Woche. Wir können sehr schnell und
effizient arbeiten, weil wir alle gemeinsam
und zur gleichen Zeit vor Ort sind und deshalb die Arbeiten nahtlos verbinden und miteinander koordinieren können.“
Täubrich: „Bei Firmen von außerhalb müssten die verschiedenen Gewerke nacheinander abgearbeitet werden und es würden
Leerzeiten entstehen. Auch die Abstimmung
wäre schwieriger. Bei uns funktioniert es
wie bei einem Zahnrad: Alle Arbeiten greifen
ineinander und wir können schnell und flexibel reagieren.“
Welche Arbeiten machen Ihnen besondere
Freude und was ist eher schwierig?
Täubrich: „Mir machen die Fliesenarbeiten
besonders Spaß, weil ich hier am Ende des
Tages genau sehen kann, was ich geschafft
habe. Umfangreiche Spachtelarbeiten oder
der Staub beim Abbruch sind eher weniger
schön, gehören aber ganz normal zur Arbeit
dazu.“
Stark: „Besonderen Spaß machen mir Fertigmontagen, also wenn ein Bad komplett von
Anfang bis Ende neugestaltet oder saniert
wird. Dann hat man ein sichtbares Ergebnis
und kann stolz darauf sein. Vor allem auch
bei größeren Projekten mit vielen Einheiten freue ich mich über den erfolgreichen
Abschluss. Was nicht so spaßig ist: Wenn
man samt Material in den 4. Stock muss, es
aber keinen Aufzug gibt.“ (beide lachen)
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Täubrich: „Weiterhin viel Spaß bei der Arbeit
in unserem tollen Team.“
Beide: „Noch lange bei der GWG arbeiten zu
können.“
Stark: „Vielleicht sogar bis zur Rente …“
Vielen Dank an unsere beiden Kollegen und
weiterhin viel Erfolg in der Arbeit!

Mieterehrung 2019

Wir sagen Danke!
Es ist eine jährliche Tradition, die nie an Charme verliert: Am 9. April
2019 luden wir unsere langjährigen Mieterinnen und Mieter in den VIPBereich des Audi Sportparks ein, um gemeinsam zu feiern, zu erinnern
und Danke zu sagen für jahrzehntelange Treue. Wir sind stolz, so viele
Menschen teilweise ein Leben lang begleiten zu dürfen.
Als Geschäftsführer Peter Karmann die Gäste begrüßte, hatten sich
viele an den festlich geschmückten Tischen schon wiedererkannt. Insgesamt 99 Mietparteien waren eingeladen und viele sind Nachbarn oder
kennen sich schon von vorherigen Mieterehrungen. Denn wer 40, 50, 55,
60, 65 oder sogar 70 Jahre bei uns wohnt, darf sich über den geselligen
Festakt im Sportpark freuen.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen erfolgte dann die Ehrung der
einzelnen Mieter nebst Präsentübergabe. Bei Kaffee und Kuchen blieb
noch genügend Zeit, sich eben an die gute alte Zeit zu erinnern und ins
Gespräch zu kommen. Einen schönen Abschluss bildetet die anschließende Tombola, von der sich jeder noch ein kleines Präsent mit nach
Hause nehmen konnte.

Pr ntkkor
Präsen
orbb unnd Gemä
Ge
emä
mäld
ldee fü
ld
f r 6655 Jah
a re
e Mie
ete
tert
r re
rt
reue
ue:
Issab
abel
e la
el
a Bar
artto
toni
n ze
z k (M
(Mittte mitt Tocht
hter
er)) fr
freu
eutt si
eu
sich
chh übeer di
d e Gl
Glüc
ü kw
üc
kwün
ü sc
ün
s he
h
vonn (v
vo
(v. l.)) Sa
S ch
chge
gebi
biet
e sl
slei
eite
terri
rin Ca
rin
Cari
riina Mili la
la,, dem
deem st
stv.
v. Auf
v.
ufsiich
chts
tssra
rats
t vo
ts
vorr
rsiitz
t en
ende
denn Jo
Joha
hann
nn Sta
tach
c el
ch
el,, Ge
eschä
häft
ftsf
sfüh
ühre
rerr Pe
P teer K
Kaarm
arm
man
ann un
undd Au
Aufs
fsic
fs
ic
cht
htss
srä
ätin Ch
Chri
rist
stin
inaa Ho
Hofm
fman
ann.
n

9

GWG INTERN

Verbindung / Ausbreitung / Vernetzung

Unser Beitrag zum Klima- und Umweltschutz

Lebensraum für Mensch und Tier
Längst ist klar: Wenn wir nicht achtsamer mit den Ressourcen auf diesem Planeten umgehen, sieht die Zukunft
ausgesprochen düster aus. Klima- und Umweltschutz sind somit die wichtigsten Herausforderungen, denen wir
uns alle stellen müssen. Wir haben diesen Weg früh erkannt und zahlreiche Projekte und Initiativen gestartet und
begleitet, die das nachhaltige Zusammenleben von Mensch und Natur in den Mittelpunkt rücken.
Artenvielfalt fördern!
Die Vielzahl an verschiedenen Pflanzen,
Insekten und anderen Tieren (Biodiversität) ist nicht nur schön anzusehen. Sie ist
auch wichtig, um natürliche Kreisläufe,
von denen auch der Mensch abhängig
ist, zu erhalten. Wildbienen etwa sind für
die Bestäubung von ca. 150 Nutzpflanzen
unerlässlich. Mit unseren weit über die
Landesgrenzen hinaus bekannten Wildblumenwiesen haben wir einen zentralen
Beitrag zur Artenvielfalt in der Stadt
geleistet. Und dank der neuen Gewinnkategorie „Bienenfreundliche Bepflanzung“
unseres traditionellen Blumenschmuckwettbewerbs tragen auch viele Mieterinnen und Mieter dazu bei, unsere Quartiere naturverbunden zu gestalten.
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Lebensraum schaffen!
Im Wohngebiet an der Peisserstraße
haben wir einen geschützten Lebensraum
für Wildtiere angelegt. Die sogenannte
„Grüne Fuge“ verbindet die Auwaldreste am Pommernweg mit den nördlich
gelegenen Donauauen. Im vergangenen
Herbst wurde hier eine Blumenwiese
angelegt und verschiedene „Heimstätten“
für Igel, Fledermäuse, Vögel und Insekten
aufgebaut. Der Wall aus abgeschnittenen
Zweigen, die „Benjeshecke“, erfüllt dabei
eine ganz besondere Funktion. Sie dient
nicht nur als Unterschlupf für Kleintiere,
sondern hilft heimischen Gehölzen wie
Weißdorn, Schlehe, Haselnuss und Liguster sich auf natürlichem Wege auszusähen und zu wachsen. Doch auch Totholzstapel, Lehmkulen, Sand- und Kieshaufen

sind überlebenswichtig für viele Wildbienen, Mehlschwalben und viele weitere
Gäste, die wir hier hoffentlich schon bald
beobachten können.
Natur mitdenken!
Auch wenn Wohnquartiere im Nachhinein an die Bedürfnisse von Wildtieren
angepasst werden können, ist es besser,
diese direkt von Anfang an in die architektonische Planung einfließen zu lassen.
Zu diesem Zweck starten wir in Zusammenarbeit mit der Universität Kassel und
der Technischen Hochschule München
das Projekt „Animal-Aided-Design“
(AAD). In einem Pilotprojekt soll unser
Neubau an der Stargarder Straße „tiergerecht“ gestaltet werden. Entsprechende Vorschläge werden derzeit erarbeitet.
SERVUS NACHBAR | SOMMER 2019

„Grüne Fuge“: Benjeshecken dienen als
Schutz- und Brutstätte für viele Tiere.

Dachbegrünung und Gestaltung
als wichtiger Lebensraum für Insekten

Wildblumenwiesen statt Einheitsgrün bringen die Natur zurück in die Stadt.

GWG AKTIV
Blumenschmuckwettbewerb 2019

Machen Sie mit!
Tür an Tür: Igelburgen als Zufluchtsstätte
und Winterquartier

Nistkästen für Fledermäuse und
Gebäudebrüter

Ein naturverbundenes Wohnen schenkt Lebensqualität. Daher wollen wir
mit unseren Wildblumenwiesen und vielen anderen Maßnahmen neue
Lebensräume für Bienen, Insekten, Vögel und Kleintiere schaffen. Durch
die Bepflanzung von Balkon und Garten können Sie mitmachen und obendrein attraktive Preise gewinnen.
Mit unserem traditionellen Blumenschmuckwettbewerb möchten wir diejenigen Mieterinnen und Mieter belohnen, die unsere Wohnanlagen mit
ihren Blumen und Pflanzen verschönern und zusätzlich einen wichtigen
Beitrag zum Naturschutz leisten. Nachhaltigkeit ist unser großes Ziel und
daher prämieren wir nicht nur die buntesten Blütenoasen in den Kategorien Balkon, Mietergarten und Hauseingangsrabatten, sondern auch die
insektenfreundlichste Bepflanzung.
Schicken Sie uns einfach bis zum 30. August ein oder mehrere Foto(s) von
Ihrem blüten- und insektenreichen Pflanzergebnis. Einfach per Post an
die GWG (zu Händen Anke Borges), Minucciweg 4, 85055 Ingolstadt, per
E-Mail an anke.borges@gemeinnuetzige.de oder über die Hausmeisterbriefkästen bzw. das Kundencenter in der Innenstadt.
Wichtiger Hinweis: Zum Schutz vor Verschmutzung und möglicher Schadensersatzansprüche dürfen Blumenkästen (auch im Erdgeschoss) nur an
der Innenseite des Balkons angebracht werden.

Bienen- und Insektenwand inmitten
von Wildwiesen
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ZUKUNFT BAUEN

Kraftakt aus Verantwortung
Gegen Wohnungsmangel und steigende Mieten hilft nur eins:
bauen. Wir stellen uns dieser Verantwortung und errichten
mit den ambitionierten Bauprogrammen 1.0 und 2.0 in nur zehn
Jahren bis 2026 insgesamt 2.400 neue Wohnungen in Ingolstadt.
Der besondere Ehrgeiz: Der Anteil der Sozialwohnungen soll
dabei von derzeit 8,6 auf 11 Prozent erhöht werden – ein Spitzenplatz im Vergleich mit anderen bayerischen Großstädten.

Stargarder Straße
Auf 10.000 m2 entsteht ein neues Wohnquartier mit insgesamt
161 öffentlich geförderten Neubauwohnungen und einer Kindertagesstätte. Die 1- bis 6-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen
zwischen 30 und 160 m2 richten sich an Singles, Familien und
Senioren und versprechen auch dank der herausragenden Lage
zwischen Donau und Innenstadt beste Voraussetzungen für
eine lebendige Nachbarschaftsstruktur mit reichlich Wohn- und
Lebensqualität. Bezug ab 2021.

Fliederstraße
Am südöstlichen Stadtrand von Ingolstadt entsteht derzeit auf
ca. 20.000 m2 eine neue „Siedlung“ mit 14 Mehrfamilienhäusern
und insgesamt 139 Wohnungen und eine Kindertagesstätte. In
kleinteiliger, 3- bis 5-geschossiger Bauweise entstehen 2- bis
4-Zimmer-Wohnungen bis zu 90 m2 Wohnfläche. Voraussichtlich
ab 2020 können die ersten Mieterinnen und Mieter hier den Blick
ins Grüne genießen.

Gustav-Mahler-Straße
Das neue Parkhaus mit 176 Stellplätzen an der
Richard-Wagner-Straße ist fertig gestellt und
nun geht es an den Bau der Wohngebäude auf
der freigewordenen Fläche der ehemaligen
Garagenhöfe. Es entstehen 78 Wohnungen mit
2 bis 5 Zimmern und einer Wohnfläche zwischen
50 und 120 m². Der Bezug ist für das Jahr 2021
geplant.
Hinweis: im Parkhaus sind noch Stellplätze frei!
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Stinnesstraße
Hier errichten wir ein integriertes Wohnobjekt (IWO) für Menschen mit Behinderung. Insgesamt 44 Wohnungen mit
50 bis 90 m² Wohnfläche bieten dank spezieller Ausstattung
ideale Bedingungen für ein selbstständiges, individuelles Wohnen ohne Barrieren. Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen können
voraussichtlich ab 2020 an ihre neuen Mieter und Mieterinnen
übergeben werden.

Hugo-Wolf-Straße
Immer mehr Menschen suchen nach
Wohnungen, in denen sie bis ins
hohe Alter gut und sicher wohnen
können. Schon jetzt sind rund 30 Prozent unserer Wohnungen barrierefrei
gestaltet. Diesen Pluspunkt werden wir mit den 48 altengerechten
Neubauwohnungen im Ingolstädter
Norden weiter ausbauen. Auch hier
können wir alle Wohnungen dank
öffentlicher Förderung zu einer günstigen Miete ab 5,60 Euro/m2 (netto
kalt) anbieten. Der Bezug erfolgt bis
Ende 2019.

Fontanestraße
Durch den Neubau zweier Tiefgaragen konnte hier Platz
für insgesamt 35 öffentlich geförderte Neubauwohnungen
gewonnen werden. Die 1-, 2-, 3- oder 4-Zimmer-Wohnungen
richten sich mit einer Miete ab 5,60 Euro/m2 an Menschen mit
Wohnberechtigungsschein. Derzeit läuft der Innenausbau auf
Hochtouren, so dass die ersten Mieterinnen und Mieter noch
in diesem Jahr einziehen können.
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GUTE FRAGE

GWG AKTIV

Warum sagen wir eigentlich:
Einen Zahn zulegen?

3. Ingolstädter Firmenlauf
Beim Ingolstädter Firmenlauf geht es bekanntlich weniger um sportliche Höchstleistungen als vielmehr um den Spaß an der Sache. Dessen ungeachtet schickten wir unsere absoluten Spitzen-Athleten an
den Start, um der Konkurrenz ordentlich einzuheizen. Der ganze Lauf
war wieder einmal eine große Gaudi für alle Beteiligten.

Wenn Eile geboten ist, dürfen wir umgangssprachlich gern „einen Zahn zulegen“. Wer
der Bitte nachkommt, hat eventuell irgendwann einen „Affenzahn“ oder sogar „Mordszahn“ drauf. Doch was haben all diese Zähne mit Geschwindigkeit zu tun? Wir haben
der Sache mal auf den Zahn gefühlt.

Dass wir für unsere Kunden Vollgas geben, ist hinlänglich bekannt. Doch
auch im Spurt über 5,5 Kilometer haben sich unsere 12 Kolleginnen und
Kollegen größtmögliche Anerkennung erkämpft. Am 6. Juni 2019 ging
unser GWG-Team gemeinsam mit weiteren 4.790 Läuferinnen und Läufern aus 350 Unternehmen an den Start und zeigte, dass Bewegung nicht
nur gesund ist, sondern Spaß macht.

Für Redewendungen gibt es meist viele Herleitungen,
die sich je nach Epoche und Region unterscheiden. Die
älteste Erklärung führt uns bis ins Mittelalter, wo natürlich
nicht echte Zähne gemeint waren, sondern die Zacken
eines Kesselhakens über dem offenen Feuer. Wollte man
schneller kochen, hängte man den Kessel einen Haken
tiefer, man legte also einen Zacken drauf oder auch Zahn
zu.
Noch mehr Schwung erhielt die Redewendung vermutlich
Anfang des letzten Jahrhunderts, als die Handgashebel
an Kraftfahrzeugen mit einem Zahnkranz bestückt waren.
Auch der Gashebel an älteren Jagdflugzeugen besaß eine
gezackte Stange, so dass man für rasante Manöver einen
„Zahn zulegen“ musste.

Wir danken (v. l.) Tina Roth, Anke Borges, Florian Rieck, Konrad
Oswald, Ramona Mayer, Klara Kovasznai, Axel Ritter, Raffaela Betz,
Monika Melia, Karin Steffl, Florian Mayer und Reinhard Hiemer.
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KINDERECKE

Leos Leuchtturm
Wenn der kleine Seehund Leo mal gerade nicht
im Meer herumtollt, entspannt er in der Sonne
an seinem ganz eigenen Leuchtturm. Wie du Leo
einen Leuchtturm bastelst, zeigen wir dir hier.
1. Schritt: Schnapp dir deine Buntstifte und male
den Leuchtturm und Leo schön bunt an.
2. Schritt: Schneide den Leuchtturm , den
Kreis für das Dach und den Seehund Leo sauber an
der hellblauen Linie mit der Schere aus.
3. Schritt: Dann schneide die pinken Linien auf
unserer Vorlage auf dem Leuchtturm mit der Schere ein. Falte die kleinen Flächen nach innen ein. Die
Faltkante auf der rechten Seite wird ebenso nach
innen gefaltet.
4. Schritt: Jetzt wird der Turm zusammengeklebt.
Gebe dafür etwas Kleber auf die seitliche Lasche
und schließe den Turm.

6. Schritt: Die Lasche am Seehund knicken und er
kann an seinem Leutchtturm sitzen.

c
Klebeflä

he

5. Schritt: Zum Schluss kommt das Dach auf den
Turm. Dafür musst du den Kreis bis zum Mittelpunkt
einschneiden und anschließend zu einer
Art Hut zusammenkleben.
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Besuchen Sie uns im Kundencenter Ingolstadt, in dem wir zusammen mit den Stadtwerken
Ingolstadt, den Ingolstädter Kommunalbetrieben, der Ingolstädter Verkehrsgesellschaft INVG
und dem Telekommmunikationsdienstleister comingolstadt für Sie da sind.
Hier finden Sie alles zum Thema Wohnen,
Bauen, Energie, Ver- und Entsorgung, Mobilität
und Kommunikation. Wir informieren Sie über
unsere aktuellen Bauprojekte, unsere Serviceleistungen und beraten Sie rund um das
Thema Wohnen.
Selbstverständlich können Sie sich hier auch
über freie Mietobjekte informieren und einen
Wohnungsantrag stellen. Bei Abschluss eines
neuen Mietvertrages können Sie sich so gleich
an unsere Partner vor Ort wenden, um z. B.
die Modalitäten zum Strom- und Wasseranschluss, zur Müllabfuhr, zu Telefondienstleistungen oder zur Busverbindung abzuwickeln.

Kundencenter Ingolstadt
Mauthstraße 4, 85049 Ingolstadt
Telefon 0841 9537-350 und -351
Telefax 0841 9537-393
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
Samstag

10:00 – 18:00 Uhr
9:00 – 13:00 Uhr

Ihre Ansprechpartner
Susanne Karmann, Tel. 0841 9537-351
susanne.karmann@gemeinnuetzige.de
Alexander Malischewski, Tel. 0841 9537-350
a.malischewski@gemeinnuetzige.de

Oder besuchen Sie uns in unserer Geschäftsstelle
Geschäftsstelle
Minucciweg 4
85055 Ingolstadt
Telefon 0841 9537-0
Telefax 0841 9537-290
info@gemeinnuetzige.de
www.gemeinnuetzige.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
Donnerstag

8:00 – 12:00 Uhr
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
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Notfallnummern

Im Ernstfall
schnell zur Hand

WIR SIND FÜR SIE DA

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

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

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag
13.00 – 17.30 Uhr

Telefonisch sind wir erreichbar:
Montag – Mitwoch 8.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag
8.00 – 17.30 Uhr
Freitag
8.00 – 12.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 10.00 – 18.00 Uhr
Samstag
9.00 – 13.00 Uhr

0171 3306398

Notfalldienst außerhalb unserer Geschäftszeiten:

Ein Notfall ist beispielsweise der komplette Ausfall der Heizung bei Minusgraden.

112

Im Falle eines Brandes in der Wohnung oder im Gebäude
verständigen Sie bitte sofort die Feuerwehr:

Bei Schäden an der Wasser- oder Gasleitung außerhalb des
Gebäudes bitten wir Sie, direkt die Stadtwerke Ingolstadt
zu benachrichtigen:
Service-Nr. 0800-8000230

DIE NUMMERN FÜR DEN NOTFALL

116 117

Ärztlicher Notdienst

116 116

EC-Kartensperrung
Hausarzt

0800 00 22833

Apothekennotdienst-Hotline

089 19240

110

Polizei (Notruf)

Giftnotruf
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Feuerwehr/Rettungsdienst

WICHTIGE RUFNUMMERN

