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Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, dass ich Sie auch hier im Rahmen unseres Kundenmagazins als 

neuer Geschäftsführer der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Ingol-

stadt begrüßen darf. Einige von Ihnen kennen mich bereits, denn ich bin schon 

seit vielen Jahren technischer Leiter und Prokurist der GWG. Mit Stolz über-

nehme ich seit Anfang Juli als Nachfolger von Peter Karmann die Aufgaben der 

Geschäftsführung und damit den verantwortungsvollen Auftrag, auch weiterhin 

für attraktiven, bezahlbaren und sicheren Wohnraum in Ingolstadt zu sorgen.

Die vergangenen Monate waren geprägt von den Umständen der Covid-

19-Pandemie und auch aktuell befinden wir uns noch inmitten der schwierigen 

Situation in Folge des Virus. Wir haben in den letzten Wochen viele notwendige 

Maßnahmen getroffen, um das Infektionsrisiko so weit wie möglich zu minimie-

ren. Dazu gehörte auch, die Öffnungszeiten für unsere Kunden einzuschränken 

und die Betreuung stattdessen auf den telefonischen und digitalen Weg zu ver-

lagern. Hierzu haben wir Ihnen auf Seite 12 die aktuell wichtigsten Informationen 

zusammengestellt. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und hoffen, dass wir 

Sie auch bald wieder mit persönlichem Kontakt betreuen dürfen.

Erfreulicherweise schreiten die Arbeiten auf unseren Baustellen trotzdem gut 

voran. Vom aktuellen Baufortschritt können Sie sich in unserem Baustellentage-

buch auf den Seiten 8 und 9 ein Bild machen.

Bei der Umsetzung unserer neuen Bauprojekte bilden zukunftsorientierte The-

men zur Nachhaltigkeit, zur Digitalisierung und zur alternativen Mobilität die 

Schwerpunkte. Dazu entstehen unter anderem sogenannte Mobilitätszentren 

in den Wohngebieten. Das Angebot zur Nutzung von Carsharing, E-Mobilität, 

Lastenrädern usw. soll ausgebaut werden. Um den Bedarf hierfür zu ermitteln, 

bitten wir Sie, uns Ihr Interesse an einer möglichen Nutzung dieser Angebote 

mitzuteilen (nähere Infos hierzu finden Sie auf der Abrisskarte im Anhang).

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen unserer Sommerausgabe von 

Servus Nachbar und bleiben Sie gesund!

Ihr 

Alexander Bendzko

Geschäftsführer

EDITORIAL
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Aktuell werden 15 Treppenhäuser an der Schiller- und Niemeser Straße im Zuge der Instand-

haltung von regionalen Künstlerinnen und Künstlern individuell gestaltet. Das Projekt erfolgt in 

Zusammenarbeit mit dem Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Oberbayern Nord 

und Ingolstadt e. V. (BBK) und dient im engen Austausch mit den Mieterinnen und Mietern dazu, 

eine stärkere Identifizierung mit dem eigenen Zuhause aufzubauen. Aufgrund der Corona-Situation 

mussten wir die Arbeit in den Treppenhäusern vorerst stoppen, doch zuvor konnten noch zwei 

weitere Kunstwerke vollendet werden. 

Treppenhausmuseum von Thomas Neumaier

In der Schillerstraße 56 schaffen Schaukästen ein eigenes 

kleines Treppenhausmuseum, in dem „Gegenstände der Erin-

nerung“ des Künstlers Thomas Neumaier ausgestellt werden. 

Das Besondere: Alle Exponate werden regelmäßig ausge-

tauscht, sodass Besucher und Gäste immer wieder neu ange-

sprochen, inspiriert und zum Nachdenken angeregt werden. 

Darüber hinaus sind auch die Mieterinnen und Mieter der 

Schillerstraße 56 direkt aufgerufen, eigene Ausstellungsstücke 

beizusteuern. Das können, müssen aber nicht, gesammelte oder 

selbst geschaffene Kunstwerke sein. Es dürfen auch Gegen-

stände sein, die eine besondere Bedeutung oder Geschichte 

verkörpern. Wir sind gespannt, was sich daraus entwickelt!

Kunst vor Ort

Weitere Treppenhäuser in Kunstwerke 

verwandelt

Keramische Farbbänder von Hans Dollinger 

In der Niemeser Straße 13 erzeugen Fliesen in Blau, 

Grün, Gelb und Messing eine positive, sommerliche 

Stimmung. Das Licht, das sich insbesondere in den 

Messingplatten spiegelt, schafft im Zusammenspiel mit 

den blauen Geländern, Heizkörpern und den weißen 

Wänden eine lebendige Atmosphäre voller Wärme und 

Energie. Die Farbbänder an der Stirnseite gehen als 

Bindeglied zum gegenüberliegenden Nachbarn von 

Wohnungstür zu Wohnungstür. 
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Wunder Naturapotheke 

Die Heilkraft 

von Kräutern und Co.

Heilkräuter und Gesundheitstees wer-

den hierzulande leider oft unterschätzt 

und in eine Schublade mit zahlreichen 

alternativen Heilmethoden gesteckt, 

deren Wirkung oft wissenschaftlich 

nicht nachgewiesen ist. Dabei sind die 

Wirkstoffe in Heilkräutern mittlerweile 

sehr gut erforscht und Grundlage vieler 

Arzneien, die von Ärzten verschrieben 

werden. Es hat also nichts mit „Hokus-

pokus“ zu tun, wenn Kräuter zur Gesund-

heitsförderung oder -wiederherstellung 

genutzt werden. 

Wer Kräuter selbst anbaut beziehungs-

weise damit heilt, sollte beachten, 

dass die hier vorgestellten Tipps nur 

Anregungen darstellen und bei ernsten 

Erkrankungen keineswegs den Gang zum 

Arzt oder Apotheker ersetzen. 

Drei Kräuter für den Hals

Wer an Halsschmerzen und Husten 

leidet, der sollte auf Kamille, Thymian 

und Salbei vertrauen, drei Kräuter, die 

bereits seit Jahrhunderten gegen Erkäl-

tungsbeschwerden eingesetzt werden. 

Kamille wirkt antibakteriell, entzün-

dungshemmend und entkrampfend und 

kann als Tee oder als Sud zum Inhalieren 

eingesetzt werden. Thymian-Tee wirkt 

ähnlich und lindert zudem Verdauungs-

beschwerden. Zerstoßene Thymian-

Blätter können auch bei Entzündungen 

der Haut aufgelegt werden. Salbei ist 

nicht nur ein wertvolles Küchenkraut. 

Seine wohltuende Wirkung bei Heiser-

Zahlreiche Kräuter und Gewürze sorgen nicht nur 

am Mittagstisch für den richtigen Geschmack. 

Sie besitzen zudem auch häufig wenig bekannte 

Heilwirkungen, die man sich zunutze machen

kann. Wir zeigen Ihnen, welche Pflanze Ihrer 

Gesundheit auf die Sprünge hilft. 

keit und Halsschmerzen ist wohlbekannt. 

Die antibakteriellen und entzündungs-

hemmenden Öle können als Tee oder als 

Lösung zum Gurgeln verwendet werden. 

Wer Kamille, Thymian und Salbei selbst 

anbauen möchte, braucht vor allem 

einen sonnigen Standort und eine eher 

kalkreiche, trockene Erde. Überdüngung 

und Staunässe vertragen die mediterra-

nen Pfl anzen überhaupt nicht. 

Zwei Kräuter für Kopf und Bauch

Pfefferminze und Melisse sind bekannte 

Kräuter, die vor allem wegen ihres hohen 

Anteils an ätherischen Ölen in Tees Ver-

wendung fi nden. Neben ihrem typisch 

frischen und belebenden Geruch vereint 

beide, dass ihnen magenberuhigende 

und entzündungshemmende Wirkungen 

nachgesagt werden. Auch bei Span-

nungskopfschmerzen, Unterleibsbe-

schwerden und Migräne kann Melissen-

Tee seine wohltuende und lindernde 

Wirkung entfalten. 

Zitronenmelisse ist schon wegen ih-

res angenehmen Geruchs eine ideale 

Balkonpfl anze. Sie braucht ein windge-

schütztes Plätzchen im Halbschatten 

und bevorzugt nährstoffreiche Blumen-

erde, die ruhig mit ein wenig Hornspänen 

angereichert werden kann. 

Ein Kraut für Babys

Eltern kennen die Wirkung des Fenchels 

nur zu gut. Denn gerade wenn Säuglinge 

aufgrund von Bauchschmerzen und Blä-

hungen die Nacht zum Tag machen, kann 

Fenchel-Tee helfen. Für den Eigenanbau 

eignet sich die Pfl anze allerdings nur be-

dingt, da sie recht groß wird und für den 

MER 2020

nur be-

ür den
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Tee nur die getrockneten Samen in Frage 

kommen. Erwirbt man solche Samen im 

Reformhaus, müssen diese zerstoßen 

und anschließend aufgebrüht werden. 

Der Tee schmeckt etwas bitter, weswe-

gen er mit Honig gesüßt werden sollte. 

Bei Erwachsenen wirkt Fenchel-Tee

verdauungsfördernd und schleimlösend.

Die älteste Heilpfl anze

Als vielleicht älteste Heilpfl anze Europas 

gilt übrigens der Kümmel, der auch als 

Gewürz seit Jahrtausenden verwandt 

wird. Den intensiven Geschmack kann 

man mögen oder nicht, doch bei Blähun-

gen, Völlegefühl und Koliken vollbringt 

der Kümmel wahre Wunder. Vor allem in 

Kombination mit Fenchel und Anis sorgt 

Kümmel-Tee für eine gesunde Verdau-

ung. Darüber hinaus wirkt sich Kümmel-

Tee positiv auf die Milchproduktion in 

der Stillzeit aus. 

Im Gegensatz zu Fenchel lässt sich ech-

ter Kümmel auch auf dem Balkon prob-

lemlos pfl anzen und ernten. Die Samen 

werden ab April ausgesät, die beste 

Erntezeit liegt zwischen Juni und Juli, 

wenn sich die Körner braun färben. 

Gegen Zahnschmerzen

Auch wenn es natürlich reichlich Nelken 

gibt, die den Balkon oder Garten far-

benfroh bereichern, so sollten Gewürz-

nelken doch lieber in ihrer fertig ge-

trockneten Form gekauft werden. Diese 

sind mit ihren blumigen Namensvettern 

nämlich nicht verwandt. Ihr intensiver 

Geschmack kommt vor allem in der 

Weihnachtsbäckerei zum Einsatz. Doch 

darüber hinaus wirken Gewürznelken 

antibakteriell, beruhigend, appetitan-

regend und schmerzlindernd. Vor allem 

Letzteres hat dazu geführt, dass sie in 

früheren Zeiten bei akuten Zahnschmer-

zen zum Einsatz kamen. Heute empfi ehlt 

sich eher ein Gang zum Zahnarzt. Doch 

falls etwa nach einer Zahnbehandlung 

noch Wundschmerzen auftreten, kann 

eine Gewürznelke durchaus an den Zahn 

geschoben werden, wo sie nach einer 

Weile für Linderung sorgt. Ihre antibak-

terielle Wirkung hilft zudem bei Mund-

schleimhautentzündungen und schützt 

vor Karies. 

Balsam für die Seele

Basilikum erfreut nicht nur unseren 

Gaumen, sondern hilft uns auch bei see-

lischen und physischen Beschwerden. 

Die enthaltenen ätherischen Öle lindern 

Entzündungen und Gelenkschmerzen, 

bauen Stress ab, beruhigen den Magen 

und bekämpfen multiresistente Bakteri-

en. Basilikum-Öl auf den Schläfen lindert 

beispielsweise Migräne. In Absprache 

mit einem Heilpraktiker eignet es sich 

auch zur innerlichen Anwendung bei 

Magen- oder Menstruationskrämpfen. 

Basilikum-Tee hilft bei Appetitlosigkeit, 

Blähungen, Magenverstimmung und 

Schlafstörungen. Die Gewürzpfl anze 

benötigt ausreichend Licht und Wärme, 

nährstoffreiche und leicht feuchte Erde, 

um ein üppiges Wachstum und eine rei-

che Ernte zu erhalten.

Ingwer darf nicht fehlen

Ingwer wird nicht nur in der traditionel-

len chinesischen Medizin seit Jahrtau-

senden hochgeschätzt. Seine Wirkstoffe 

stärken das Immunsystem und schützen 

vor Erkältungen. Auch als Arzneimittel 

gegen Erbrechen wird Ingwer weltweit 

eingesetzt. Seine stark entzündungs-

hemmende Wirkung kommt zudem bei 

Behandlungen von Rheuma und Arthrose 

zum Einsatz. So konnte bei der Behand-

lung von Arthrose-Patienten mit Ingwer-

Auszügen die gleiche Schmerzlinderung 

wie mit Ibuprofen erzielt werden. Ingwer 

wird als Tee zubereitet, indem man ein-

fach ein paar Scheiben von der Knolle 

abschneidet und mit kochendem Wasser 

übergießt.

Lust auf ein eigenes Kräuterbeet? Dann 

nichts wie ran. Wer nicht auf das Inter-

net oder die Fachliteratur zurückgreifen 

möchte, sollte sich einfach im nächsten 

Fachhandel beraten lassen.
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Unser Tipp: Legen Sie sich auf 

Ihrem Balkon oder im Garten 

doch einen kleinen Heilkräuter-

garten an. Dieser sieht schön 

aus, lockt Schmetterlinge und 

Bienen an und kann auch zum 

Kochen genutzt werden.
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GWG INTERN

Fast monatlich durften wir in diesem Frühjahr neue Mitarbeiter begrüßen. 

Wir freuen uns sehr über die neuen Kolleginnen und Kollegen und wünschen ihnen 

viele erfolgreiche und zufriedene Jahre im Team der GWG.

Den Anfang machte Frau 

Cennet Bayraktar im 

Bereich Technik/Planung, die der-

zeit insbesondere die Projektbetreuung 

der Neubauwohnanlagen am Rosen-

garten und im Prinzenviertel unterstützt. 

Auch Badsanierungen für Mieter, die ein 

barrierefreies Bad benötigen, fallen in 

ihren Aufgabenbereich.

Ein Blick ins Team

Neue Gesichter bei der GWG

Auch unser Team im 

Bereich Hausverwaltung 

darf sich über tatkräftige Unter-

stützung freuen. Frau Carmen Maier

ist Ihre neue Ansprechpartnerin für die 

Wohngebiete Nord-West und Mitte-Nord. 

Sie erreichen sie unter der Telefonnum-

mer 0841 9537 324 oder per E-Mail an 

carmen.maier@gemeinnuetzige.de.

Angesichts unseres 

weiterhin ambitionierten 

Bauprogramms freuen wir uns, Herrn 

Jörg Koch als neuen Abteilungsleiter 

der technischen Abteilung begrüßen zu 

dürfen. Herr Koch tritt die Nachfolge von 

Herrn Bendzko an, der seit dem 1. Mai 

sein Amt als neuer Geschäftsführer der 

GWG wahrnimmt. 

März April Mai

GWG SOZIAL

In unserer Frühlingsausgabe durfte 

wieder eifrig gerätselt werden. Wer das 

Lösungswort unseres Kreuzworträtsels 

knackte, hatte die Chance auf zwei Ein-

trittskarten für die Landesgarteschau in 

Ingolstadt. 

Das Losglück viel auf das Ehepaar 

Habermeier aus der Liegnitzerstraße, 

das sich allerdings bis zum Garten-

schaubesuch noch etwas gedulden 

muss. Wegen der aktuellen Corona-

Situation wurde die Landesgartenschau 

um ein Jahr verschoben. Wir wünschen 

ihnen also viel Vorfreude auf 2021.

Herzlichen 

Glückwunsch!

Glückwunsch: Totz Verschiebung der Landesgartenschau freut sich das Ehepaar 

Habermeier über den Gewinn.
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GWG INTERN

Am 30. Juni 2020 verabschiedete sich der langjährige Geschäftsführer Peter Karmann 

in den wohlverdienten Ruhestand. Knapp 44 Jahre war er für die Gesellschaft tätig, 

mehr als 20 Jahre davon leitete er als Geschäftsführer die GWG. Wir danken ihm für 

sein herausragendes Engagement und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.

Die vergangenen Jahre waren geprägt 

von starkem wirtschaftlichen Wachstum 

und dem damit verbundenen rasanten 

Einwohneranstieg in Ingolstadt. Dem-

zufolge kamen in den letzten 40 Jahren 

neben umfangreichen Gebäudesanie-

rungen rund 3.000 neue Wohnungen zum 

Bestand hinzu. Das starke Wachstum 

lässt sich auch anhand der Mitarbeiter-

zahlen ablesen: Zu Beginn der Berufs-

laufbahn von Peter Karmann zählte das 

Unternehmen 30 Personen, zuletzt hatte 

der Geschäftsführer die Verantwortung 

für rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter.

Geschäftsführerwechsel

Der Bestand von rund 7.300 Mietwohnungen wird von Peter Karmann (r.) an den neuen Geschäftsführer

Alexander Bendzko übergeben.

Das Amt des Geschäftsführers über-

nimmt ab dem 1. Juli 2020 sein Nachfol-

ger Alexander Bendzko. Seit dem 1. April 

2020 agierte Alexander Bendzko bereits 

in der Funktion der Geschäftsführung in 

einer gemeinsamen Doppelspitze. 

Herr Bendzko blickt ebenfalls bereits 

auf eine lange Dienstzeit bei der GWG 

zurück. Seit 1997 arbeitete er als tech-

nischer Leiter bei der GWG, 2004 erhielt 

er Prokura. Seine Leidenschaft für den 

Wohnungsbau zeigt sich in den vielen 

erfolgreich umgesetzten Bauprojekten. 

Mit einem Gesamtbestand von rund 

7.300 Mietwohnungen startet der neue 

Geschäftsführer in seine Amtszeit. Ein 

enormes Neubauvolumen liegt vor ihm. 

Durch seine langjährige Erfahrung und 

Tätigkeit innerhalb des Unternehmens 

kennt Alexander Bendzko die Aufgaben 

und Herausforderungen der Gesellschaft 

ganz genau und ist somit gut gerüstet für 

seinen verantwortungsvollen Auftrag als 

neuer Geschäftsführer.
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ZUKUNFT BAUEN

Wir schaffen Lebensräume
Mit einem umfangreichen Neubauprogramm werden wir unserer Verant-

wortung als Wohnraumversorger in Ingolstadt gerecht und leisten einen 

zentralen Beitrag zur Entspannung des Wohnungsmarktes. Insgesamt rund 

700 Wohnungen befinden sich derzeit im Bau und bieten schon bald zahl-

reichen Menschen ein attraktives und bezahlbares Zuhause.

Ingolstad

Neubauquartier Gustav-Mahler-Straße

Verteilt auf vier Mehrparteienhäuser entstehen 

hier derzeit 78 öffentlich geförderte Mietwohnun-

gen sowie drei Gewerbeeinheiten. Eine Tiefgara-

ge sowie das neu errichtete Parkhaus in direkter 

Nachbarschaft sorgen zudem für ausreichend 

Parkmöglichkeiten. 

Der Erstbezug ist für Ende 2021 geplant.

Wohnen und Lernen an der Prinz-Leopold-Straße

Im Süden Ingolstadts entsteht ein Gebäude mit insgesamt 

21 öffentlich geförderten Mietwohnungen sowie einer Privat-

schule für Pflegeberufe. Mehrere Gewerbeeinheiten und eine 

Tiefgarage sorgen für zusätzliche Wohn- und Lebensqualität.

Inklusives Wohnen an der Stinnesstraße

Unsere 44 öffentlich geförderten und rollstuhlge-

rechten 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen bieten Men-

schen mit Behinderung ein bedarfsgerechtes und 

bezahlbares Zuhause. Inklusive Gemeinschafts-

bereich, zwei Gewerbeeinheiten und Tiefgarage.

Fertigstellung ist 

im Frühjahr 2021.

Interessenten mit 

Wohnberechti-

gungsschein können 

sich gern vormerken 

lassen oder Informa-

tionen anfordern.

Alle Bauprojekte auch unter https://www.gemeinnuetzige.de/projekte/bauprojekte.html 

Für weitere Informationen oder Vormerkungen stehen wir Ihnen gern im Kundencenter 

oder in unserer Geschäftsstelle zur Verfügung.



9

dt

Apartments an der Südlichen Ringstraße

Im Rahmen unseres Neubauquartiers „Junges Wohnen“ errichten wir 

in drei weiteren Bauabschnitten weitere 201 voll möblierte Apartments 

für Auszubildende, Studenten 

und Praktikanten an der Ecke 

Weningstraße/Südliche Ring-

straße. 

Die Fertigstellung des Gesamt-

quartiers mit 201 Apartments 

ist für 2022 geplant. 

Das Objekt überzeugt durch seine herrliche Lage zwi-

schen Donau und Innenstadt. Darüber hinaus befindet 

sich auch hier eine Kindertagesstätte direkt im Quartier.

Die Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant. 

Wohnen am Rosengarten

Rund um den vorhandenen Rosengarten entsteht unser familienge-

rechtes Wohnquartier mit insgesamt 58 öffentlich geförderten Woh-

nungen mit Wohnflächen zwischen 60 m² und 100 m². Eine integrierte 

Kindertagesstätte sowie eine Tiefgarage runden das Angebot ab.

Der Erstbezug ist für 2021 geplant. Für Informationen und Vormerkun-

gen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Wohnen mit Aussicht an 

der Stargarder Straße

Im vergangenen Jahr 

startete unser Neubau-

projekt mit insgesamt 161 

öffentlich geförderten 1- 

bis 6-Zimmer-Wohnungen. 

Willkommen in der Fliederstraße

In Ringsee entsteht derzeit eine Wohnsiedlung mit 

14 Mehrfamilienhäusern und insgesamt 139 öffentlich 

geförderten 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen. Das 

Quartier umfasst zudem eine neue Kindertagesstätte, 

sodass sich Familien auf eine wohnortnahe Betreuung 

freuen können.

Die ersten Wohnungen wurden bereits bezogen, weite-

re Bezugstermine dieses Jahr im Oktober und Dezem-

ber, letzter geplante Bezugstermin bis Anfang 2022. 

Interessenten mit Wohnberechtigungsscheins können 

sich gern vormerken lassen.



Wie Sie sicher wissen, wurde in diesem Jahr der neue Mieterbeirat gewählt. 

Allen Mieterinnen und Mietern, die an der Wahl teilgenommen oder sich 

sogar als Kandidat aufgestellt haben, möchten wir an dieser Stelle herzlich  

für ihr Engagement danken.

Der Mieterbeirat wird von den Bewohnern alle sechs Jahre neu gewählt. Die 

Mieterbeiräte sind ein zusätzlicher Ansprechpartner direkt vor Ort in unseren 

Wohngebieten. Persönliche Anliegen oder Fragen können so in einem part-

nerschaftlichen Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter übermittelt werden. 

Den für Sie zuständigen Ansprechpartner finden Sie im Aushang in Ihrem 

Hauseingang.

Wir wünschen dem neuen 

Mieterbeirat viel Erfolg!

  SERVUS NACHBAR  |  SOMMER 202010

GWG INTERN

Die Briefkastenanlagen sind meist das Erste, was Besucher zu sehen bekommen, 

bevor diese das Gebäude betreten. Und da es für den ersten Eindruck bekanntlich 

keine zweite Chance gibt, bemühen wir uns um saubere und ordentliche Briefkästen, 

die nach Möglichkeit auch in diesem Zustand bleiben sollen.

Geschmäcker sind natürlich verschieden, dennoch bitten wir alle Mieterinnen und 

Mieter auf eine allzu „kreative“ Gestaltung ihres Briefkastens zu verzichten. Bunte 

Aufkleber und Filzstiftmalereien mögen so manches Kinderzimmer gern verzieren, auf 

Briefkästen sind sie hingegen eher unangebracht. Die gesamte Briefkastenanlage 

wirkt sonst schnell chaotisch, unordentlich und vernachlässigt – ein Eindruck, der sich 

im schlimmsten Fall auf das gesamte Gebäude überträgt.

Dezente Aufkleber mit dem Hinweis „Bitte keine Werbung einwerfen“ sind natürlich 

weiterhin erlaubt.

Briefkästen sind die

„Visitenkarte des Hauses“

RATGEBER WOHNEN
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Fruchtig-scharfes Geschmackswunder 

mit Mango und Ingwer 

Pimp your salad 

Zucchini trifft Feta, Grapefruit und 

Erdbeeren gehen eine Liason mit 

Rucola, Ziegenkäse und Pinienkernen 

ein. Wer glaubt, Salat ist langweilig, 

der hat nur noch nicht die nötige 

Fantasie spielen lassen. Denn kaum 

ein Gericht bietet so viele Variations-

möglichkeiten wie Salat. „Pimp your 

salad“ – heißt das Motto. Passend 

zur Salat-Saison haben wir für Sie 

einen Tipp, mit dem Sie Ihren Salat in 

ein wahres Geschmackserlebnis ver-

wandeln: Das fruchtig-scharfe Man-

go-Dressing ist die ideale Zugabe für 

alle robusten Blattsalate, Geflügel- 

und Reissalate. Einen besonderen 

Akzent setzt hier der Ingwer: Die 

gesunde „Wunderknolle“ sorgt als 

I-Tüpfelchen für ein scharf-würziges 

Aroma. 

Für ein Dressing für vier 

Personen benötigen Sie: 

¡ 1 Mango, reif 

¡ 4 EL Zitronen- oder  

 Limettensaft 

¡ 2 EL Orangensaft 

¡ 1 – 2 TL Honig, nach  

 Geschmack 

¡ Salz 

¡ Cayennepfeffer 

¡ 5 EL Öl, neutral 

¡ Ingwer, gerieben 

¡ Zitronen- oder Limetten-

 schale, gerieben

¡ Knoblauch, gepresst

¡ Weißweinessig

¡ Koriander, gehackt

Zubereitung:

Mango schälen, Fruchtfleisch vom Kern schneiden 

und grob würfeln. Mit Zitronen- und Orangensaft 

sowie Honig pürieren. Mit Salz und Cayennepfeffer 

abschmecken. Öl kräftig unterschlagen.

Den besonderen Clou bilden geriebener Ingwer, 

geriebene Zitronen- oder Limettenschale und/oder 

gepresster Knoblauch. Ein Teil des Öls kann auch 

durch Joghurt oder Crème fraîche ersetzt werden. 

Evtl. mit etwas Weißweinessig verfeinern. Abschlie-

ßend mit dem gehackten Koriander bestreuen.

FRISCH SERVIERT

Kernige Leckerbissen

Walnuss-Käsebrötchen

Zubereitung:

1. Mehl, Salz und Backpulver mischen. 

Abwechselnd geriebenen Käse, 

Walnüsse und Milch zugeben und zu 

einem Teig verkneten.

2. Aus dem Teig acht kleine Brötchen 

formen und auf ein Backblech geben.

3. Im vorgeheiztem Backofen bei 180°C 

auf mittlerer Schiene ca. 20 Minuten 

backen.

4. Brötchen aus dem Ofen nehmen und 

abkühlen lassen.

Zutaten für 8 Brötchen: 

¡ 300 g Mehl

¡ 1 TL Salz

¡ 1 Päckchen Backpulver

¡ 50 g kalifornische 

 Walnüsse, gehackt

¡ 150 g Käse, gerieben

¡ 250 ml Milch

Ob Picknick, Grillabend oder Sonntagsfrühstück – diese herz-

hafte Köstlichkeit kommt bei vielen Gelegenheiten gut an. 

Tipp: Das nussige Aroma passt hervorragend zu frischen 

Quark- und Joghurt-Dips. 
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Die derzeitige Corona-Pandemie stellt uns alle vor neue Herausforderungen. Wir mussten unser Verhalten ändern, 

Freiheiten einschränken und nicht wenige treibt die Sorge vor wirtschaftlichen oder gar gesundheitlichen Einbußen. 

Die Auswirkungen der Kontaktbeschränkungen betreffen natürlich auch unseren Geschäftsablauf. Im Nachfolgenden 

haben wir daher die wichtigsten Informationen für Sie zusammengestellt.

Eingeschränkter Kundenverkehr

Um sich selbst und Mitarbeiter vor mög-

lichen Infektionen zu schützen, bitten wir 

Sie möglichst nur telefonisch, per E-Mail 

oder auf dem Postweg mit uns in Verbin-

dung zu treten. 

In dringenden Fällen erreichen Sie unse-

re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach 

telefonischer Vereinbarung auch persön-

lich in der Geschäftsstelle im Minucci-

weg 4 oder im Kundencenter Ingolstadt. 

Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie 

auf unserer Homepage.

Wichtige Änderungen in 
Corona-Zeiten

Die gesamte Landesgartenschau wurde 

um ein Jahr verschoben und wird nun 

vom 23. April bis zum 3. Oktober 2021 hof-

fentlich viele Besucher anlocken. Unsere 

ausgestellte Wildblumenwiese hat also 

noch etwas Zeit zu wachsen.

Blumenschmuck-

wettbewerb 

findet statt! 

Auch wenn 

wir noch nicht 

wissen, ob wir im 

Herbst zur traditionel-

len Preisverleihung einladen dürfen, 

möchten wir alle Mieterinnen und Mieter 

daran erinnern, an unserem diesjährigen 

Blumenschmuckwettbewerb teilzuneh-

men. Schicken Sie dazu einfach ein Foto 

Ihres bepflanzten Balkons, Ihres Mieter-

gartens oder Ihres Hauszugangs bis zum 

31. August 2020 an die GWG (zu Händen 

Frau Borges) oder per E-Mail an 

anke.borges@gemeinnuetzige.de.

Wir werden die schönsten, blütenreichs-

ten und insektenfreundlichsten Bilder 

auswählen und in den verschiedenen 

Kategorien zahlreiche Geldpreise verlei-

hen. Über den Ablauf der Preisverleihung 

werden wir Sie zeitnah informieren.

Nachbarschaftshilfe ist so wichtig 

wie nie!

Auch wenn wir Menschen für das Virus 

alle gleich sind, trifft Corona manche 

doch weitaus härter als andere. Gerade 

ältere Menschen und solche mit Vorer-

krankungen, die nach Möglichkeit gar 

nicht mehr das Haus verlassen sollten, 

können vereinsamen oder in Versor-

gungsengpässe geraten. Hier sind eine 

gute Hausgemeinschaft und Nachbar-

schaftshilfe Gold wert. Sofern Sie selbst 

keiner Risikogruppe angehören und 

gesund sind, können Sie beispielsweise 

unter Einhaltung der Abstandsregel Ein-

käufe oder Apothekengänge anbieten. 

Auch eine kleine Grußkarte oder ein 

Anruf hilft gegen die Einsamkeit und 

vermittelt Ihren Nachbarn das wertvolle 

Gefühl, nicht allein zu sein. 

Wir wissen, dass dieser Gemeinschafts-

geist von Tür zu Tür in vielen unserer 

Wohnquartiere sehr gut funktioniert und 

danken allen Mieterinnen und Mietern 

für ihren Zusammenhalt und ihre Hilfsbe-

reitschaft.

Blumen-schmuck-wettbewerb 2020

2021
Landesgartenschau verschoben

des und des Freistaates Bayern alle Ver-

anstaltungen bis Ende August absagen. 

Es wird also in diesem Jahr keine tradi-

tionelle Mieterehrung geben (die Ehrung 

wird selbstverständlich nachgeholt) und 

auch unsere Ausstellung auf der Lan-

desgartenshow kann nicht wie geplant 

stattfinden. 

Bitte beachten Sie, dass Sie bei einem 

persönlichen Besuch aus Sicherheits-

gründen einen Mundschutz tragen, die 

Abstandsregeln einhalten und nur einzeln 

eintreten dürfen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Leider keine Mieterehrung

Traurigerweise müssen wir im Einklang 

mit dem Veranstaltungsverbot des Bun-
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Ein sehr ernstes und umso wichtigeres Thema ist 

die häusliche Gewalt, die leider in Corona-Zeiten 

zunimmt. Schulen und Kitas blieben über viele 

Wochen geschlossen. Familien waren ungewohnt eng 

beieinander. Streitigkeiten und auch Gewaltanwen-

dungen bis hin zum Kindesmissbrauch nehmen statis-

tisch zu. Doch es gibt Hilfsangebote.

www.kein-kind-allein-lassen.de 

Achten Sie auf Warnsignale

Es gibt für jede Notlage die passende Hilfe

Für Kinder und Jugendliche: 

Hilfe für Kinder und Jugendliche 

bei Problemen und Sorgen

Telefon 116 111

Mo – Sa: 14 – 20 Uhr

Mo, Mi, Do: 10 – 12 Uhr

www.nummergegenkummer.de

(auch per Chat und Mail erreichbar)

Hilfe: für Jugendliche (Online)

jugend.bke-beratung.de

Jugend-Notmail

www.jugendnotmail.de

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch

Telefon 0800 22 55 530

Mo, Mi, Fr: 9 – 14 Uhr

Di, Do: 15 – 20 Uhr

beratung@hilfetelefon-missbrauch.de

www.hilfetelefon-missbrauch.de

Für Erwachsene :

Hilfe für Eltern

Telefon 0800 111 0550

Mo – Fr: 9 – 17 Uhr

Di, Do: 17 – 19 Uhr

www.nummergegenkummer.de

Hilfe: Erziehungs-Beratung

eltern.bke-beratung.de

Notfall-Hilfe: 

Gewalt gegen Frauen

Telefon 08000 116 016

Jeden Tag. Zu jeder Uhrzeit.

www.hilfetelefon.de

Hilfe für Schwangere.

Und für Eltern mit Kindern 

bis 3 Jahre.

www.elternsein.info

Fo
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kein-kind-alleine-lassen.de

Diese Seite hat der Bund ins 

Leben gerufen. Hier finden 

Kinder und Jugendliche Hilfe 

und auch Erwachsene kön-

nen sich informieren, wie sie 

am besten handeln, wenn sie 

beispielsweise Gewalt gegen 

Kinder in der Nachbarschaft 

wahrnehmen oder einen Ver-

dacht haben. Bitte nehmen 

Sie solche Warnsignale ernst 

und schauen Sie nicht weg!

GWG SOZIAL

RATGEBER WOHNEN

Grillen ja, aber richtig!

Wer freut sich bei schönem Wetter nicht auf die knusprige Brat-

wurst zum Feierabend oder am Wochenende? Selbstverständlich 

sollen auch unsere Mieterinnen und Mieter nicht auf das som-

merliche Grillvergnügen verzichten. Wir bitten allerdings darum, 

die nachfolgenden Regeln unbedingt zu beachten:

Regel 1:

Wenn Sie auf Ihrem Balkon grillen 

möchten, dann nutzen Sie ausschließ-

lich einen Elektrogrill. Alles andere ist 

verboten. Auf diese Weise vermeiden 

Sie unzumutbare Rauchentwicklun-

gen und verringern die Brandgefahr.

Regel 2:

Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Nachbarn 

und übertreiben Sie es nicht mit den Grill-

festen. Informieren Sie bei größeren Fei-

ern rechtzeitig Ihre Hausmitbewohner und 

weisen Sie darauf hin, dass es zu kleinen 

Beeinträchtigungen kommen kann. Sie 

schaffen damit die Basis für ein tolerantes 

und harmonisches Miteinander.

Regel 3:

Beachten Sie bitte auch die Ruhezei-

ten. Lautstarkes Feiern auf dem Balkon 

führt spätestens im Wiederholungsfall 

zur nachhaltigen Verstimmung inner-

halb der Hausgemeinschaft. Nach 

22 Uhr sollte der Geräuschpegel 

deutlich gesenkt und die Musik leise 

gestellt werden.
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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 ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

5

6

8

7

3

4
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Summe,
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del, Be-
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Bühne
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kommen-
schaft
aus Eiern

rein,
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gewa-
schen
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Platz

Krach
machen

er-
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ratur
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häuschen
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sehen,
Fehler

Erdloch

kleines,
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Erdteils
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des-
wegen

Körper-
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förmig

bieg-
sam,
schlank

Wasser-
sport-
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bündel

Metall-
stift
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schar

gewalt-
sames
Weg-
nehmen

Schrift-
stück

mehr-
sitziges
Fahrrad

Bienen-
züchter

Namens-
gebung

RATGEBER WOHNEN

Auch wenn es in der Regel sehr gut klappt, gibt es leider immer wieder einzelne 

Mietparteien, die sich nicht an den Reinigungsplan halten. Das ist schade, denn 

verschmutzte Treppenhäuser führen zu verärgerten Nachbarn und verursachen in 

letzter Konsequenz hohe Kosten, die alle Mieterinnen und Mieter tragen müssen.

Der sogenannte Hausordnungsplan 

legt fest, dass alle gemeinsam genutz-

ten Räume und Flächen wie z. B. das 

Treppenhaus, die Keller oder auch der 

Abfallentsorgungsplatz gemeinsam von 

den Mieterinnen und Mietern in Ordnung 

gehalten werden müssen. Diese Pflicht 

macht absolut Sinn, da wir die Reinigung 

sonst an externe Dienstleister übergeben 

müssten, was wiederum zu steigenden 

Nebenkosten führen würde.

Was fast noch schwerer wiegt: Wenn 

sich manche Mieter gezwungen sehen, 

Ein sauberes Treppenhaus

stärkt die Hausgemeinschaft

immer für ihre Nachbarn mit zu putzen, 

baut sich Frust auf. Hängt der Haussegen 

aber erst einmal schief, vergiftet er nach 

und nach die gesamte Hausgemein-

schaft. Selbst Anlässe, über die sonst 

tolerant hinweggesehen würde, führen 

dann zu Streitigkeiten unter denen die 

Wohnqualität nachhaltig leidet.

Unsere eindringliche Bitte: Halten Sie 

sich an den Hausordnungsplan und neh-

men Sie Ihre Putzpflichten gewissenhaft 

wahr. 

Natürlich kann es im Einzelfall vorkom-

men, dass jemand aus beruflichen oder 

privaten Gründen seiner Reinigungs-

pflicht nicht nachkommen kann. Und 

natürlich gibt es auch unterschiedliche 

Vorstellungen von Sauberkeit. Umso 

wichtiger ist es, in der Hausgemeinschaft 

darüber zu sprechen.  
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KINDERECKE

GUTE FRAGE

Die Geschichte hinter der Redewendung:

Warum heißt es 

„Da halt ich den Daumen drauf“?

Zur Zeit der Kanonen musste nämlich ein Soldat während des 

Ladens seinen Daumen auf das Zündloch drücken, damit das 

Schwarzpulver, das von vorne in das Rohr gestopft wurde, hier 

nicht wieder austreten konnte. Da die Kanonen aber durch das 

Schießen heiß waren und glühende Rückstände im Rohr blei-

ben konnten, kam es immer wieder vor, dass sich das Pulver zu 

früh entzündete, was zu hässlichen Verletzungen führen konnte. 

Die entsprechenden Geschützführer oder Richtschützen, die 

ihren Daumen riskierten, wurden zwar besser bezahlt und mit 

einem dreifachen Lederhandschuh zusätzlich geschützt, doch 

der Verlust des Daumens blieb eine ständige Gefahr. Warum 

man das Zündloch allerdings nicht mit irgendetwas Stabilerem 

als einem Daumen verschloss, bleibt wohl ein Rätsel der dama-

ligen Waffenbaukunst.

Wer den Daumen auf etwas hält, der möchte es umgangssprachlich 

nicht rausrücken. Doch was die wenigsten wissen: Den Daumen auf 

etwas zu halten, ist nicht nur ein Ausdruck von Kontrolle, sondern in 

seiner historischen Bedeutung auch ziemlich gefährlich. 

1155

KINDERECKE

früh entzündete, was zu hässlichen Verletzungen führen konnte. ligen Waffenbaukunst.

Der kleine Drache hat die Qual der Wahl: 

Für welches Eis soll er sich nur entscheiden? 

Denn eine Sorte mag er besonders gern. Jedes 

Eis hat einen passenden Schatten. Wenn du 

die Schatten richtig zuordnest und die Buch-

staben unten notierst, weißt du, welche Eis-

sorte der kleine Drache am liebsten mag.

Hmmmm ... 

lecker!

E

A

I

L

V

N

L
E

A
N

L

Lösung:
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Liebe Mieterinnen und Mieter,

immer mehr Menschen suchen nach alternativen Mobilitätslösungen. Auch 

für uns sind die Aspekte im Sinne einer nachhaltigen Lebensweise sehr 

wichtig. Daher achten wir bei der Umsetzung unserer Neubauprojekte aber 

auch in unserem Bestand auf die Umsetzung einer entsprechenden Infra-

struktur zur Nutzung von E-Mobilität, Car-Sharing oder Lastenrädern.

Alternative Mobilität: 

Welches Angebot wäre für Sie interessant?

Um das Interesse an diesen Angeboten besser einschätzen zu können,

bitten wir Sie uns mitzuteilen, welcher Service für Sie interessant wäre.

(Die Abfrage ist vollkommen unverbindlich.)

GWG AKTIV

Öffnungszeiten:

Aufgrund der Corona-Situation sind unsere Öffnungszeiten 

teilweise eingeschränkt. 

Die aktuellen Zeiten finden Sie auf unserer Homepage.
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Ja, ich fände es gut, wenn folgende Möglich-

keiten angeboten würden, und könnte mir auch 

vorstellen, diese zu nutzen. 

(Mehrfachnennung möglich)

E-Ladestationen für E-Bikes

E-Ladestationen für Elektroautos

eigene Stellplätze für Lastenräder

Verleihsystem für Lastenräder

 Carsharing-Angebote

Mieterinnen und Mieter stünde ein 

Leihwagen vor Ort zur Verfügung)

Nein, für mich wären solche Angebote  

 nicht interessant.

Ich wohne in folgender Straße:

_______________________________________

Hinweis: die Angabe des Wohngebiets erleichert uns die direkte 

Zuordnung des Bedarfs. Die Angabe des Straßennamens genügt.

Bitte schicken Sie diese Karte kostenlos an uns 

zurück oder werfen Sie sie einfach in den Haus-

meisterbriefkasten. Alternativ können Sie uns 

auch formlos Ihre Anregungen zu dem Thema 

per E-Mail (anke.borges@gemeinnuetzige.de) 

oder Telefon (0841 9537-201) zukommen lassen.

Wir danken Ihnen für Ihre Einschätzung und 

werden diese in unsere zukünftigen Pläne ein-

beziehen.




