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Liebe Leserinnen und Leser,
viele von Ihnen haben es sicher mitbekommen: Vor wenigen Wochen fand in
Berlin der sogenannte Wohngipfel statt, auf dem sich die Politik mit einer der
derzeit drängendsten sozialen Fragen beschäftigte: Was kann und muss getan
werden, damit ausreichend bezahlbarer Wohnraum angeboten werden kann.
Rund fünf Milliarden Euro Fördermittel sollen von 2018 bis 2021 vom Bund
für den geförderten Wohnungsbau bereit gestellt werden. Damit soll der Bau
von 1,5 Millionen neuen Wohnungen und Eigenheimen ermöglicht werden.
Als Hauptakteur auf dem Ingolstädter Mietwohnungsmarkt haben wir es uns
zum Ziel gemacht, einen möglichst großen Anteil an Fördermitteln zu erhalten,
um unser umfangreiches Neubauprogramm erfolgreich umzusetzen.
Wo wir aktuell mit unserem Neubauprogramm bereits aktiv sind, erfahren
Sie auf den Seiten 10 und 11.
Darüber hinaus haben wir wieder informative und unterhaltsame Themen
für Sie zusammengestellt. Passend zur besinnlichen Jahreszeit stellen
wir Ihnen ein Nachbarschaftsprogramm vor und im neuen Jahr dürfen wir
die Schäffler im Wohngebiet begrüßen.
Im Namen der gesamten GWG wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben
eine schöne Adventszeit, besinnliche Feiertage und einen guten Start ins
neue Jahr 2019.
Ihr

Peter Karmann
Geschäftsführer
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GWG AKTIV
Blumenschmuckwettbewerb 2018:

91 Preisträger ausgezeichnet
Egal, ob auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten – Blumen schenken Lebensfreude und gestalten das Zuhause schöner. Wir freuen uns über blütenreiche Verschönerungen im Wohngebiet und würdigen daher seit über 25 Jahren das Engagement
der Hobbygärtner. Jedes Jahr im Herbst trifft sich unsere Jury aus Vertretern des
Mieterbeirats und der GWG, um die schönsten Pflanzbeiträge auszuwählen.
Insgesamt standen in diesem Jahr rund
200 Teilnehmer in der Endauswahl. Teilweise hatte unser Mieterbeirat die Fotos
selbst in den Quartieren aufgenommen,
größtenteils wurden sie jedoch von den
Mieterinnen und Mietern selbst eingeschickt. Am 10. September war es dann
soweit: Die Jury traf sich, um die schönsten Arrangements auszuwählen. Prämiert
wurde in den Kategorien Balkon, Hauseingänge, Mietergärten sowie bienenfreundliche Bepflanzung. Darüber hinaus
wurden besondere Gemeinschafts- und
Sonderpreise ausgelobt. Insgesamt 91
Mal einigten sich unsere Jurymitglieder
auf einen Preisträger.
Im Rahmen einer Feierstunde bei Kaffee
und Kuchen, nahmen die Prämierten ihre
Preise entgegen und verbrachten einen
gemütlichen Nachmittag in geselliger
Runde.

Suchen, diskutieren, vergleichen: Aus rund 200 Beiträgen wählte
unsere Jury die schönsten aus.

Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel
dankte den Mietern persönlich für ihren
wertvollen Beitrag zur Verschönerung
der Wohngebiete und des gesamten
Stadtbilds.
Nach dem Wettbewerb ist vor dem
Wettbewerb!
Auch im kommenden Jahr möchten wir
die schönsten Bepflanzungen auszeichnen und laden alle Mieterinnen und Mieter herzlich ein mitzumachen.

Wichtige Neuregelung:
Blumenkästen dürfen in allen
Geschossen, also auch im Erdgeschoss, nur noch innerhalb oder
(speziell gesichert) auf der Balkonbrüstung befestigt werden. Dies
gilt auch für sogenannte „FlowerBridges“.

Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Christian
Lösel, Aufsichtsräte Franz Eisenmann, Albert Wittmann, Hans
Stachel und Mieterbeiratsvorsitzender Günter Schmid (v. l.)
gratulieren den Mieterinnen der Christoph-von-Schmid-Straße
zum Gemeinschaftspreis.
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TITELTHEMA
„Früher war mehr Lametta!“

Weihnachten im Wandel der Zeit
Kaum ein Fest wird mit so vielen Emotionen, Erinnerungen und Erwartungen verbunden wie das Weihnachtsfest. Besinnlich soll es sein, festlich, irgendwie ganz besonders und doch klassisch, auf jeden Fall nicht so hektisch und natürlich friedlich im
Kreis der Familie. Und am allerbesten „weiß“ mit Schnee vor dem Fenster. Nicht
immer wird die Wirklichkeit diesem Anspruch gerecht. So verwundert es kaum, dass
sich vor allem ältere Menschen in einer Sache einig sind: Früher war Weihnachten
mehr Weihnachten! Doch hat sich das Fest wirklich so verändert?
Glaubt man Meinungsumfragen, Notfallstationen, Seelsorgern, Polizisten, Psychologen und Sozialarbeitern, dann geht
es in der Weihnachtszeit weitaus stressiger, konfliktreicher und kritischer zu,
als man das für das besinnlichste Fest
des Jahres annehmen sollte. Die Unfälle
häufen sich, Familienstreitigkeiten brechen auf und persönliche Krisen nehmen
zu. Stress, Hektik, falsche Erwartungen
und echte Einsamkeit verwandeln Weihnachten für viele Menschen in eine sehr
schwierige und traurige Zeit.
Das Verblüffende an der Misere: Eigentlich wollen doch alle das Gleiche. Wir
wollen ein Weihnachten, wie es früher
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einmal war. Die Erinnerungen an die
eigene Kindheit, an verlorenes Glück und
Geborgenheit, all das soll zurückkommen. „Dieses Jahr machen wir ein ganz
entspanntes Weihnachtsfest“ lautet der
vermutlich häufigste Vorsatz, der in den
seltensten Fällen eingehalten wird.
War früher wirklich alles besser?
Wir Menschen neigen dazu, Erinnerungen zu verklären und uns – zum
Glück – vermehrt an die schönen Dinge
zu erinnern. Weihnachten muss daher
früher nicht wirklich besser gewesen
sein, nur weil unser Gehirn es uns so
vorspielt. Was sich aber pauschal sicher
sagen lässt: Das Fest ist im Laufe der
letzten Jahrzehnte immer mehr zu einer
Konsumschlacht geworden. Steigender
Wohlstand, geschicktes Marketing und
ein in jeglicher Hinsicht bombastisches
Angebot sorgen dafür, dass das Weih-

nachtsgeschäft brummt. Fast
jeder kennt Loriots Fernsehsketch
etch
„Weihnachten bei Hoppenstedts“,
dts“,
in dessen Verlauf die Familie unter
einer Flut von Geschenkpapierr
begraben wird, als sie die eigenen
enen
Papierberge im Treppenhaus entsorgen möchte. Der Sketch wurde
bereits 1978 aufgenommen und
nd man
kann davon ausgehen, dass sich
ich die
Geschenkeflut seitdem noch deutlich
erhöht hat.
Früher hingegen (also weit vor 1978) gab
es diesen Wohlstand nicht und Weihnachten fiel notgedrungen bescheidener
aus. Statt des „Barbie Bonbon-Königreich Schlosses“ für 159,99 Euro oder
des „Hudora Scooter Big Wheel“ für
99,99 Euro standen oft selbstgemachte
Geschenke unterm Weihnachtsbaum.
Die Puppe bekam ein neues Kleid oder
ein Bettchen, der Roller einen neuen
Anstrich und Teddy hatte endlich wieder
beide Arme. Vielleicht hatte die Mutter
auch eine neue Mütze gestrickt oder der
Vater ein Steckenpferd geschnitzt. Die
Freude der Kinder hingegen mag über
diese bescheidenen Geschenke durchaus größer gewesen sein.
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Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu
jeder Zeit“ dürften sich zumindest für
jüngere Ohren recht fremd anhören.
Auch heute noch gibt es Kinder, die auf
das Klingen des Glöckchens lauschen,
mit dem sie zur Bescherung gerufen
werden. Und damals wie heute leuchten freudestrahlende Augen, wenn die
Geschenke unterm prächtig geschmückten Weihnachtsbaum liegen. Allerdings
gab es damals natürlich noch keine elektrische Weihnachtsbeleuchtung, so wie
sich der Weihnachtsschmuck insgesamt
deutlich unterschied.
A dieser Stelle der Warnhinweis
An
für alle Eltern: Kinder freuen sich nicht
automatisch mehr über eine selbstgestrickte Mütze als über das „Barbie
Bonbon-Königreich Schloss“. Man kann
die Zeit nicht zurückdrehen und natürlich
wecken Werbung und Kindergartenfreunde heute andere Wünsche als
damals. Allerdings kann es sich tatsächlich lohnen, die Zahl und Größe der
Geschenke zu reduzieren. Vor allem kleine Kinder fühlen sich schnell überfordert
und können sich (mit ein wenig Eingewöhnung) über eine Sache genauso freuen wie über zehn. Gleiches gilt natürlich
auch für Erwachsene: Verabreden Sie
doch einfach mal mit Ihrem Partner, sich
dieses Jahr nur etwas Selbstgemachtes
zu schenken. Vielleicht entdecken Sie die
Freude des Schenkens für sich neu.
Rituale früher und heute
Gehen wir in die Kirche oder nicht, vor
der Bescherung oder danach, Raclette
oder Kartoffelsalat – die einzelnen Traditionen zu Weihnachten sind vermutlich
so verschieden wie die Menschen selbst.
Ein früherer Brauch, der heute allerdings
vermehrt in Vergessenheit gerät, war das
Vorspielen oder Gedichtaufsagen, mit
dem sich jedes Kind für seine Geschenke
bedankte. Glaubt man den Erinnerungen
älterer Mitbürger, wurde früher insgesamt mehr gesungen und musiziert. Hand
aufs Herz: Können Sie sich noch an alle
drei Strophen von „Oh Tannenbaum!“
erinnern? Die Zeilen „Die Hoffnung und

Strohsterne selber basteln
Überspitzt könnte man sagen: Heutige
Weihnachtsbäume werden nicht traditionell geschmückt, sondern modisch
dekoriert. Es gibt für jeden Geschmack so
unendlich viele Farben und Formen, dass
man teilweise Schwierigkeiten hat, den
Baum noch zu erkennen. Wer es üppig
mochte, griff allerdings auch früher gern
zu Engelshaar oder Lametta, das aufgrund seines Bleianteils allerdings stark
in Verruf geriet.
Davon abgesehen wurde in früheren
Tagen viel Schmuck selbst gebastelt.
Strohhalme aus echtem Stroh wurden
der Länge nach gespalten, in Wasser
eingeweicht und zu kunstvollen Sternen
geflochten. Durch das anschließende
Bügeln verfärbte sich das Stroh, so
dass mit helleren und dunkleren Sternen
geschmückt werden konnte. Zu den langen Bastelabenden im Advent gehörte
auch das Nüsse-Vergolden, bei dem
Walnüsse mit Goldlack bemalt wurden.
Ob mit Kindern oder Nachbarn – eine
gemeinsame Bastelaktion für Weihnachtsschmuck können wir nur wärmstens empfehlen.
Zeit mit der Familie
Ein weiterer Unterschied zwischen
damals und heute liegt sicher darin,
dass der Heiligabend und auch der erste
Weihnachtstag ausschließlich als Familienzeit gedacht waren. Alle Restaurants,
Kneipen, Theater, Kinos oder Gemein-

dezentren hatten in der Regel geschlossen. Die Familie, von der nicht selten
drei Generationen unter einem Dach
wohnten, nutzte die Zeit, um zu spielen,
zu singen oder vielleicht Angehörige zu
besuchen. Das mag sich idyllisch und
liebevoll anhören, hatte aber den Nachteil, dass es für Menschen ohne Familie
wenig Gestaltungsfreiheiten gab.
In diesem Sinne mag es vielleicht weniger familiär sein, wenn sich der 18-jährige Sohn nach der Bescherung mit Freunden in der Kneipe trifft oder die Tochter
am ersten Feiertag in den Ski-Urlaub
startet. Allerdings ist es auch schön,
wenn jeder sein Weihnachten so feiern
kann, wie er es möchte.
Unser Fazit: Früher war das Weihnachtsfest vielleicht traditioneller, familiärer und
besinnlicher, dafür jedoch auch festgeschriebener, unflexibler und bescheidener. Nutzen Sie daher ganz entspannt die
heutige Freiheit, das schönste Fest des
Jahres auf Ihre ganz persönliche Art zu
feiern. Wir wünschen gutes Gelingen!

Ich wünsche mir ...
Ich wünsche mir in diesem Jahr,
mal Weihnacht‘ wie es früher war.
Kein Hetzen zur Bescherung hin,
kein Schenken ohne Herz und Sinn.
Ich wünsch‘ mir eine stille Nacht,
frostklirrend und mit weißer Pracht.
Ich wünsche mir ein kleines Stück,
von warmer Menschlichkeit zurück.
Ich wünsche mir in diesem Jahr,
‘ne Weihnacht, wie als Kind sie war.
Es war einmal, schon lang ist‘s her,
da war so wenig – so viel mehr.
Jutta Gornik

5

GWG INTERN

Wie vom Erdboden verschluckt

Erstes unterirdisches Abfallsystem der Stadt in Betrieb genommen
Abfallbehälter sind in vielen Quartieren ein eher unschöner Anblick. Sie verbrauchen Platz,
ziehen Ungeziefer an und können gerade im Sommer auch unangenehme Gerüche verbreiten.
In unseren Wohnanlagen in der Richard-Wagner- und Gustav-Mahler-Straße haben wir jetzt
die perfekte Lösung gefunden: ein sogenanntes „Unterflurabfallsystem“.
Die neuen Systeme wurden gemeinsam
mit den Ingolstädter Kommunalbetrieben
umgesetzt – ein Pilotprojekt in Ingolstadt.
Das Prinzip ist dabei denkbar einfach:
Die Behälter werden soweit im Erdreich
versenkt, dass nur noch die Einwurfschächte zu sehen sind. Hier können
alle Mieterinnen und Mieter bequem und
ohne schweres „Deckelaufstemmen“
ihren Rest- und Papiermüll sowie Verpackungsmüll (Gelber Sack) entsorgen.

Sonnige Aussichten: Der Vorstand der Ingolstädter Kommunalbetriebe Dr. Thomas
Schwaiger, Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der GWG Dr. Christian
Lösel und GWG-Geschäftsführer Peter Karmann freuen sich über die erfolgreiche
Inbetriebnahme.

+

+

+

Treffer, versenkt! Die nagelneuen
Container werden in die vorbereiteten
Schächte eingesetzt.

Auch die Abholung gestaltet sich viel
einfacher und kostengünstiger: Anstatt
die Rollcontainer per Hand zur Straße zu
ziehen, zu entleeren und zurückzustellen,
greift der Fahrer des Entsorgungsfahrzeugs einfach per Kran nach den Tonnen,
zieht sie aus der Vertiefung und stellt sie
nach der Entleerung wieder zurück.

Die Vorteile liegen auf der Hand. Gerade
ältere Bewohner können die niedrigen
Einwurföffnungen viel leichter erreichen,
Beeinträchtigungen durch Ungeziefer
und Gerüche entfallen komplett und auch
der Platz wird deutlich effizienter genutzt.
Ein unterirdisches System ersetzt bis
zu fünf herkömmliche Rollcontainer und
muss entsprechend seltener geleert
werden.

Angesicht derart
klarer Vorteile für
alle Beteiligten
sind wir uns sicher,
dass die neuen
„Unterflurabfallsysteme“ noch an
vielen weiteren
Niedrigere EinwurfStandorten zum
öffnungen erleichEinsatz kommen.
tern die Entsorgung.
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So einfach geht’s: Im Rahmen der
Aufsichtsratsrundfahrt am 12.09.
wurde die Entleerung eines Behälters
vorgeführt.
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RATGEBER WOHNEN

Unschöne Stolperfallen vermeiden!

Fluchtwege für den Brandfall freihalten
Wenn das Treppenhaus als Schuhlager genutzt wird, Keller und Flure zu Abstellräumen werden,
macht das keinen ordentlichen Eindruck. Zudem stellt es auch eine Gefahr für alle Bewohner dar.
Treppenhäuser sind ebenso wenig als
Lagerraum geeignet wie Flure. Diese
gemeinschaftlich genutzten Bereiche
sollten nie vollgestellt werden – auch, um
im Ernstfall Flucht- und Rettungswege
freizuhalten. Bedenken Sie: Im Notfall
muss genügend Platz vorhanden sein,
um Verletzte mit einer Trage durch das
Treppenhaus zu transportieren. Für die
Feuerwehr kommt es bei der Rettung
von Menschen aus dem Feuer auf jede
Sekunde an!
Zudem erschwert ein zugestelltes
Treppenhaus älteren Menschen oder
Eltern mit Kinderwagen, sich sicher zu
bewegen. Herumliegendes Spielzeug,

wie Skateboards oder andere Kinderfahrzeuge, kann sehr schnell zur Stolperfalle
werden. Im Schadensfall kann das die
Besitzer teuer zu stehen kommen. Tragen
Sie deshalb für sich und Ihre Nachbarn
Sorge und stellen Sie nichts in Treppenhäuser und Hausflure.
Übrigens kann auch Gerümpel in den
Abstellräumen die Sicherheit aller Hausbewohner gefährden. Unnötig aufbewahrte Gegenstände wirken bei Feuer
als Brandbeschleuniger. Deshalb empfehlen wir Ihnen in Ihrem eigenen Interesse, nicht mehr benötigte Gegenstände
nicht in den Abstellräumen zu lagern,
sondern von Zeit zu Zeit den Sperrmüll

GWG SOZIAL

Poesie aus der Nachbarschaft
Ein Gedicht unserer Mieterin Monika Hinz
Viele Menschen, mit denen wir Tür an Tür wohnen, kennen wir gar
nicht richtig. Was machen sie beruflich? Welche Hobbys hat er? Wofür
begeistert sie sich? Wer sich näher kennenlernt, ist oftmals überrascht.
Auch im Rahmen unseres Kundenmagazins möchten wir unsere Mieterinnen und Mieter ermuntern, sich ein wenig vorzustellen und andere
an ihrer Leidenschaft teilhaben zu lassen.
Ein gutes Beispiel dafür ist Monika Hinz, die in ihrer Freizeit mit viel
Herzblut schreibt und dichtet. Ihre Werke erschienen bereits im
Schweizerverlag, bei Haag+Herchen und im Donaukurier. Auch auf
einer Lesung im Bürgerhaus erfreute sie ihre Zuhörer mit Gedichten
und Erzählungen, von denen sie uns zwei zur Veröffentlichung überlassen hat. Für ihr Engagement und ihre schönen Worte bedanken wir
uns herzlich!

zu bestellen. Das gilt insbesondere für
die Lagerung von Gegenständen in der
Tiefgarage: Hier dürfen nur Dinge gelagert werden, die unmittelbar zum Auto
gehören – also etwa ein Satz Reifen und
gegebenenfalls ein Dachgepäckträger.
Wichtig ist zudem, dass Sie Brandschutztüren stets geschlossen halten. Auch
wenn Sie die Tür öfter benutzen: Verkeilen Sie sie nicht! Das beschädigt die
Tür, sodass sie nicht mehr dicht schließt.
Außerdem bricht ein Brand unerwartet
aus. Und wenn er sich ausbreitet, ist es
nicht wichtig, ob die Tür „nur mal eben“
offengestanden hat, weil Sie „kurz“ noch
etwas holen wollten.

Liebe
Liebe ist mä
chtig,
unendlich un
d rein.
Muss sie de
nn immer
so großartig
sein?
Ein zärtliche
s Lächeln,
ein vertraute
r Blick,
eine helfend
e Hand
gibt die Hoff
nung zurück.
Ein kleiner D
ank,
ein tröstend
es Wort,
nehmen vom
Herzen
die Traurigke
it fort.
Liebe im Kle
inen,
im Verborge
nen zu sehn
.
Ist das nicht
wichtig
und wunders
chön.
Monika Hinz
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GWG INTERN

Alles auf einen Klick
Entdecken Sie unsere neue Homepage
Egal, ob Sie eine konkrete Frage haben, eine Wohnung suchen
oder sich über verschiedene Themen informieren möchten –
ein Besuch in unserem Kundencenter in der Innenstadt oder
in der Zentrale am Minucciweg lohnt sich in jedem Fall. Im
persönlichen Gespräch kann vieles schnell geklärt werden.
Damit Sie jedoch auch abseits unserer Öffnungszeiten auf alle
wichtigen Informationen
und Services zugreifen
können, finden Sie nun
unsere komplett überarbeitete Internetseite auf
www.gemeinnuetzige.de.

Nachbarschaftshilfe

NeNa hilft weiter

Vielseitigkeit

Nähe Interessen

unterstützt

Stadtteilbewohner
willkommen Helfer

Menschen

Engagement

sozial

gegenseitig

Surfen Sie doch einfach mal vorbei
und besuchen Sie uns auf
www.gemeinnuetzige.de!

Arzt

Gelegenheitinteressant

alle Inhalte
nhalte übersichtlich
und optisch ansprechend abrufen
können. Wer möchte, kann gleich mit
einem Klick einen Anruf starten oder den
Routenplaner aktivieren.

Haushalt

NeNa

Wohnungsinteressenten haben zudem
jetzt die Möglichkeit, ihre Wunschwohnung im 360°-View zu „besichtigen“,
aktuelle Baufortschritte per Webcam zu
verfolgen oder direkt Wohnungsanfragen
zu stellen. Darüber hinaus wurde die
komplette Seite an die besonderen Gegebenheiten von Smartphones und Tablets
angepasst, so dass Sie auch unterwegs

Freizeit

GWG SOZIAL

gestalten

Gerade für uns als größter Wohnungsanbieter der Region ist es wichtig, auch
online sofort als moderner Dienstleister
mit hoher Kunden- und Serviceorientierung wahrgenommen zu werden. Unsere
neue Internetseite wurde optisch modernisiert und nach unseren drei Hauptkategorien MIETEN, BAUEN, SERVICE noch
übersichtlicher strukturiert.

Stadtteilbüro

Stadtteilbüros organisieren Nachbarschaftshilfe
Wer bei Nena bisher an 99 Luftballons denken musste, sei eines Besseren belehrt:
Denn NeNa steht für „Nette Nachbarn“ und von denen gibt es zum Glück jede Menge.
Beim NeNa-Projekt setzen sich die Stadtteilbüros im Pius-, Konrad- und Augustinviertel
dafür ein, hilfsbedürftige und hilfsbereite Nachbarn zusammenzubringen. Die Nachbarschaftshilfe funktioniert gut und findet immer neue Teilnehmer.
Überall gibt es Menschen, die aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen kaum noch ihren Alltag bewältigen können. Auf der anderen Seite gibt es ebenfalls zahlreiche Nachbarn, die ihre
Freizeit gern sinnvoll füllen und ihren Mitmenschen helfen möchten. Unter dem Projektnamen
„NeNa“ haben die Stadtteilbüros eine Nachbarschaftshilfe aufgebaut. Wer eine helfende Hand
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Monika Stroetges vom Stadtteilbüro Piusviertel organisiert
die Nachbarschaftshilfe.
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GWG INTERN

Rechtzeitig umschalten!
Das analoge Fernsehsignal wird abgestellt

Fernsehprogramme werden bekanntlich
nicht inhaltlich, dafür aber technisch
immer besser. Damit die vielen Sender
in hochauflösender HD-Qualität störungsfrei gesendet werden können, wird
auch das Kabelfernsehen von analog auf
digital umgestellt. Vor allem Besitzer
älterer Fernseher sollten sich rechtzeitig
informieren, ob ihr Gerät das neue Signal auch empfangen kann.

Schaue ich analog oder digital?
Wenn Sie bereits über 25 Sender oder HD-Qualität empfangen, beziehen Sie bereits
das digitale Signal und müssen folglich nicht tätig werden. Wer noch einen alten
Röhrenfernseher im Schrank stehen hat, sollte lieber Vorsorge treffen.
Wie kann ich digital empfangen?
Sie brauchen entweder einen Fernseher mit integriertem DVB-C Turner oder einen
entsprechenden Kabelreceiver, der zwischen Anschlussbuchse und Fernseher
geschaltet wird. Achtung: Wer einen Receiver an einen Röhrenfernseher anschließen möchte, braucht einen SAT-Stecker. Lassen Sie sich am bestem im Fachhandel
beraten.

Das Bayerische Mediengesetz sieht vor,
dass ab dem 1. Januar 2019 das Kabelfernsehen nur noch in digitaler Form gesendet
werden darf. Wer also nicht „in die Röhre“
schauen möchte, sollte sich die nachfolgenden Fragen zu Herzen nehmen:

beim Einkaufen, der Gartenarbeit oder für
Arztbesuche braucht, kann sich melden
und erhält ehrenamtliche Unterstützung.
Die „netten Nachbarn“ wiederum sind
während ihres Ehrenamts haftpflicht- und
unfallversichert und können sich bei
Fragen oder Unstimmigkeiten jederzeit an
das Stadtteilbüro wenden. Beim ersten
Kontakt sind die Mitarbeiterinnen der
Büros ohnehin dabei und erleichtern das
gegenseitige Kennenlernen. Die Aufgaben innerhalb der Nachbarschaftshilfe
sind natürlich begrenzt: „Wir putzen nicht

Helfer

helfen

und wir pflegen nicht“, erläutert Monika
Stroetges vom Stadtteilbüro Piusviertel.
Auch Fahrdienste mit dem PKW sollen
die Ausnahme bleiben. Es geht eher um
kleinere Hilfen, die unter netten Nachbarn üblich sind.

Haben Sie Interesse oder Fragen?
Dann rufen Sie einfach an!

Welche Hilfe konkret übernommen wird,
kann dabei ganz individuell besprochen
und festgelegt werden. Die Stadtteilbüros
sind immer auf der Suche nach neuen
Mitarbeitern, die für rund zwei Stunden
in der Woche ihren Nachbarn helfen
möchten.

Ansprechpartner Augustinviertel:
Kerstin Lang
Tel. 0841 305-45820

Ansprechpartner Piusviertel:
Monika Stroetges
Tel. 0841 305-45840

Ansprechpartner Konradviertel:
Ehepaar Karajlovic
Tel. 0841 305-45830
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zusammen

geworden zugänglich sorgfältig
Piusviertel
vermitteln
Nachbarschaftshilfsprojekt brauchen

Spaß

legen
besuchen
Verbindung Kinderlachen
Vielseitigkeit Engagement
investieren

Nachbarn

Bewältigung

Bewohner

Freude Einkaufen offen
Kommunikation
ntnisse sinnvoll Wissen Zufriedenheit Begleitung
fest

Nette

An wen kann ich mich wenden?
Sobald Abschalttermine für bestimmte Sender feststehen, wird Sie die zuständige
Firma Ziegelmeier rechtzeitig per Hausaushang informieren. Sollten Sie Fragen
haben, stehen Ihnen kompetente Ansprechpartner der Firma Ziegelmeier unter
Tel. 0821 410670 oder v.cobankara@g-ziegelmeier.de gern zur Verfügung.

ZUKUNFT BAUEN

Ein neues Zuhause
Die im wahrsten Sinne des Wortes „heiße“ Bauphase dieses
Jahres neigt sich langsam dem Ende entgegen. Trotz Höchsttemperaturen schritt der Baufortschritt bei unseren aktuellen Neubauprojekten gut voran.

Fontanestraße
35 öffentlich geförderte Mietwohnungen und
zwei Tiefgaragen entstehen als Ergänzungsbau
und Lückenschließung im Wohngebiet.

Mit einer Miete zwischen 5,50 Euro und
7,50 Euro / m² / mtl. richten sich die 1-, 2-,
3- oder 4-Zimmer-Wohnungen an Personen,
die über einen Wohnberechtigungsschein
verfügen.
Durch die leicht versetzte Architektur fügt
sich das Gebäude harmonisch in das angrenzende Wohnumfeld ein, das im Rahmen des
Neubaus ebenfalls neu gestaltete wird.
Wohnungsinteressenten können sich gern
vormerken lassen!

Hugo-Wolf-Straße
Der Bedarf an seniorengerechten Wohnungen nimmt weiter
zu. Aus diesem Grund errichten wir im Norden der Stadt
drei Neubauten mit insgesamt 48 barrierefreie Wohnungen,
die dank öffentlicher Förderung zu einer günstigen Miete von
6,00 bis 8,00 Euro/m2/ mtl. angeboten werden können.

Bis zum Jahresende werden die Rohbauarbeiten an den Gebäuden abgeschlossen sein.
Anschließend geht es an den Innenausbau,
so dass sich unsere neuen Mieterinnen und
Mieter auf einen Bezug in 2019 freuen dürfen.
Interessenten mit Wohnberechtigungsschein
sollten sich rechtzeitig melden.
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Stargarder Straße
Stadtnahes Wohnen mit reichlich Grün vor der Haustür und
dann auch noch zu bezahlbaren Mieten – das ist für viele
Menschen ein langgehegter Traum. Genau das werden wir
an der Stargarder Straße nun mit 161 öffentlich geförderten
Mietwohnungen verwirklichen. Das Projekt umfasst fünf
Wohngebäude, die einen Innenhofbereich umschließen und

Raum für eine lebendige Nachbarschaft bieten. Ergänzt wird
das rund 43 Millionen Euro schwere Bauvorhaben durch
eine Tiefgarage und eine viergruppige Kindertagesstätte.
Die Fertigstellung ist für 2020 geplant.

Kita im Stadtteil Mailing
Bereits im Sommer letzten Jahres
starteten die Bauarbeiten für eine
neue Kita an der Regensburger
Straße. Das gesamte Gebäude ist
kindgerecht konzipiert und für drei
Gruppen mit je 25 Kindern ausgelegt. Spiel-, Essens- und Ruheräume werden durch einen großflächigen Außenbereich ergänzt, der
reichlich Platz zum Toben bietet.
Im Herbst 2018 konnte das Projekt
nun abgeschlossen und an die
Stadt übergeben werden.

Parkhaus Gustav-Mahler-Straße
Durch den geplanten Neubau von 78 Wohnungen an der GustavMahler-Straße werden einige Parkplätze weichen. Als Ersatz
dazu errichten wir ein modernes Parkhaus mit rund 180 Stellplätzen, das dank seiner Schallschutzfassade zugleich als Abgrenzung und Lärmschutz zur viel befahrenen Richard-Wagner-Straße dient. Voraussichtlich Ende dieses Jahres wird das Projekt
abgeschlossen sein, so dass sich Anwohner und Interessenten
für 50 Euro im Monat einen geschützten, eisfreien und jederzeit
verfügbaren Stellplatz sichern können.

11

GWG AKTIV
Brauchtumstanz bei der GWG

Wir begrüßen die Schäffler
Die Tänzer des MTV Ingolstadt begrüßen das neue Jahr 2019 mit dem traditionellen Schäfflertanz, der
1463 zum ersten Mal aufgeführt wurde. Alle sieben Jahre ziehen die buntkostümierten „Schäffler“ durch
die Stadt und sind am 13. und 20. Januar 2019 auch in unseren Wohngebieten zu sehen. Doch was ist ein
Schäffler eigentlich? Und warum tanzt er? Fragen, auf die wir die Antworten haben!
Ein Schäffler stellt Fässer und Eimer aus Holz her und
bekleidet damit ein Handwerk, das in früheren Tagen
immens wichtig war. Im mittelalterlichen München
begannen dann die ersten Schäfflervereinigungen, zum
Fasching einen Figurentanz aufzuführen. Warum das
genau geschah, ist nicht klar. Was sich allerdings belegen
lässt: Als 1517 die Pest in München wütete und Tausende
von Menschen tötete, waren es die Schäffler, die sich als
erste wieder aus dem Haus trauten, um mit ihrem Tanz
den Menschen Mut zu machen. Zum Dank und als Erinnerung an diese schreckliche Pest ordnete der bayerische
Herzog Wilhelm IV. an, dass die Schäffler ihren Tanz auch
weiterhin alle sieben Jahre aufführen sollten.
Man mag es sich kaum vorstellen, aber dieses Gebot
wird nun seit gut 500 Jahren befolgt. Alle sieben Jahre
wird getanzt, auch wenn es die Schäffler als Handwerker
längst nicht mehr gibt. Während der beiden Weltkriege
musste der Tanz ausgesetzt werden. Ab 1949 setzte man
die Tradition aber wieder fort.
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2019 ist es wieder soweit und wir begrüßen die Schäfflertänzer des
MTV Ingolstadt in unseren Wohngebieten. Alle Mieterinnen und
Mieter sind herzlich eingeladen, sich das Spektakel anzuschauen:
Sonntag, 13.01.2019
10:00 Uhr Herschelstraße bei Haus Nr. 40 (Wendehammer)
10:45 Uhr Hindemithstraße bei Haus Nr. 22 (Nähe Ingolstädter
Kommunalbetriebe)
11:30 Uhr Minucciweg bei Haus Nr. 4 (GWG-Bürogebäude)
Sonntag, 20.01.2019
10:00 Uhr Ecke Goethestraße/Kurt-Huber-Straße
(Nähe Lieblingscafé)
10:45 Uhr Breslauer Straße bei Haus Nr. 9, 11
(Einmündung Chemnitzer Straße)
11:45 Uhr Weningstraße bei Haus Nr. 30 (Garagenvorplatz)
Wer mehr über die Ingolstädter Schäfflertänzer wissen möchte,
findet alle Informationen im Internet unter:
www.schaefflertanz-in.de
SERVUS NACHBAR 13 | 2018

GUTE FRAGE
Sauerstoffmangel oder soziales Signal?

Warum wir gähnen müssen
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Etwa acht Mal am Tag überkommt uns
dieser Reflex. Sogar ungeborene Babys
gähnen bereits im Bauch ihrer Mutter.
Doch warum gähnen wir überhaupt? Und
wieso ist es so ansteckend? Eine Frage,
über die sich Wissenschaftler die Köpfe
zerbrechen.
Meistens gähnen wir, wenn wir müde
sind. Da liegt es doch nahe, dass uns
dieser Reflex wieder fitter machen soll.
Das dachten lange auch viele Forscher
und stellten die Theorie auf: Menschen
gähnen, wenn sie zu wenig Sauerstoff im
Gehirn haben. Leider widerlegten jedoch

gleich zwei Experimente diese logische
Erklärung.
Ein Schweizer Forscher bat Testpersonen
in einem dunklen Raum, einfach nichts
zu tun. Langweilig, oder? Das fanden
auch die Probanden und gähnten bald
ausgiebig. Der Forscher maß nun die
elektrische Aktivität im Gehirn vor und
nach dem Gähnen. Ernüchterndes Ergebnis: Die Extraportion Sauerstoff hatte an
der Aktivität nichts geändert. Auch der
Psychologe Robert Provine widerlegte
1987 die These. Bei einem Test erhielt ein
Teil der Probanden reinen Sauerstoff und
gähnte trotzdem genau so oft wie jene,
die normale Luft atmeten. Eventuell ist
das Gähnen jedoch zumindest der Versuch des Körpers, sich wachzuhalten.
Gähnen als Kommunikationsmittel?
Doch nicht nur bei Müdigkeit, auch bei
Stress, Anspannung oder Angst überkommt uns manchmal der Drang zu
gähnen. Forscher beobachteten dies zum
Beispiel bei Fallschirmspringern und vermuten, dass es uns hilft, diese Gefühle
besser zu kontrollieren. Gähnen Sie also
einfach mal vor dem nächsten wichtigen
Termin!

Andere Wissenschaftler sehen das
Gähnen eher als ein psychologisches
Phänomen, denn bekanntermaßen wirkt
es in höchstem Maße ansteckend. In
dem Signal, das damit übermittelt wird,
scheint seine eigentliche Aufgabe zu
liegen: Wer zusammen gähnt, gehört
zur gleichen sozialen Gruppe. Nach
Meinung von Evolutionsbiologen diente
das Gähnen in der sprachlosen Vorzeit
der Synchronisation von Gruppenaktivitäten. Dafür spricht auch, dass sich
einfühlsame Menschen besonders leicht
anstecken lassen. Auch Schimpansen
lassen sich eher mitreißen, wenn der
gähnende Artgenosse ein Mitglied ihrer
Gruppe ist. In der Tierwelt kann das Gähnen aber auch noch andere Funktionen
haben. Einige Affen gähnen zum Beispiel,
um ihre Stärke zu zeigen. Löwen tun
es, bevor sie gemeinsam zur Beutejagd
aufbrechen, Hunde hingegen aus Angst.
Übrigens: Selbst Fische gähnen!
Jetzt schnell eine Kühlkompresse ...
Was aber tun, wenn einem der Chef
gerade einen Vortrag hält oder aber die
Schwiegereltern zu Besuch sind und
man ständig herzhaft gähnen muss?
Angeblich soll es helfen, intensiv durch
die Nase ein- und auszuatmen. Auch ein
kalter Waschlappen oder eine Kühlkompresse auf der Stirn sollen das Gähnen
unterdrücken. Wie man das dann allerdings erklärt, ist eine andere Sache ...
Zusammengefasst lässt sich sagen: Das
Gähnen ist noch lange nicht erforscht,
selbst ganze Kongresse widmen sich
inzwischen diesem Thema. Vielleicht
sollten wir aber auch nicht so viel darüber nachdenken, sondern einfach herzhaft gähnen, wenn uns danach ist.
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FRISCH SERVIERT

Herzhafter Pfannkuchen
Unser aktuelles Rezept stammt von unserer Mieterin Hannelore Harz und ist ideal,
wenn man an kühlen Tagen schnell und einfach eine warme Leckerei auf dem
Teller haben möchte. Die angegebenen Mengen beziehen sich auf ein bis zwei
Personen, wer mehr verköstigen möchte, sollte entsprechend „aufstocken“.
So einfach geht’s:
Das Ei mit Wasser und Mehl zu einem Teig verquirlen, nicht salzen. Anschließend die
Hälfte des Teigs in einer kleinen Pfanne mit dem Olivenöl auf kleiner Flamme backen.
Wenn die eine Seite fest wird, hochwerfen zum Drehen in der Luft und wieder auffangen.
Zutaten:
■ feine Teewurst
(ca. 100 g je Pfannkuchen)
■ 1 Ei
■ 1 EL Wasser
■ 1 EL Mehl
■ Olivenöl
■ Preiselbeeren aus
dem Glas

Aus dem restlichen Teig einen zweiten Pfannkuchen fertigen. Auf einem Teller kurz
abkühlen lassen, dann dick mit Teewurst bestreichen und zusammenrollen. Dazu süße
Preiselbeeren probieren.
Wer möchte, kann passend zur Teewurst auch eine Tasse würzigen Assam-Schwarztee
dazu genießen. Wir wünschen guten Appetit!

ings-

Liebl
Haben Sie
rezept cht!
auch ein
gesu
Lieblingsrezept,
das wir in der
„Servus Nachbar“ vorstellen sollen?

GWG RÄTSEL

Jahreszeit

Des Rätsels
Lösung ...

2

3

4

5

LaubFrau
baum,
Jakobs ein
Buchen- im A. T. Balte
gewächs

Ballsportart

Baumteil

ein
Pariser
Flughafen

unverheiratet,
ledig
Kürbisgewächs

2

Frauenliebling
(französisch)

Marineoffiziersrang

5

ausführlich,
eingehend

Staat
in Südeuropa
aktiv, be- hastig;
schäftigt dringend

Kinostreifen

türkische
Hafenstadt

stacheliger
Korbblütler

vornehm;
großzügig

1

mittelgroßer
Papagei

Name
mehrerer
engl.
Flüsse

griechische
Göttin

Körperteil,
Gliedmaße

Reiseweg
Bienenzucht

Schiffsgeländer

hochbegabter
Mensch

Lauffläche
(Fuß,
Schuh)

kleine
Schleuder
Geistlicher;
Theologe
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Vorname
Laurels

4

Fremdwortteil: fern

respektieren

6

dumme,
törichte
Handlung
(ugs.)

Gehässigkeit
Jagdkanzel

3

... 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.

1

Dann schreiben Sie uns! Per Post an: Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt
GmbH, Minucciweg 4, 85055 Ingolstadt oder 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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Wagenbespannung
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Weihnachtliche
Fensterdekoration
Sucht ihr noch nach einer originellen
Idee, um mit einfachen Mitteln euer
Fenster weihnachtlich zu dekorieren?
Dann haben wir etwas für euch:

Alles, was ihr benötigt, um sich diese Fensterdekoration
selbst zu basteln, ist:

ein wenig roter Filz

ein Ast

dekoratives Band

Und so einfach geht’s: Schneidet zunächst die Formen auf dieser Seite aus. Benutzt diese als Schablone und zeichnet die Umrisse auf den Filz. Nun
schneidet die Formen aus dem Filz aus und verseht
sie mit einem kleinen Loch. Durch dieses zieht das
Band, welches ihr mit einer Schleife an den Ast
knotet. Den Ast hängt dann an einer Schnur vor
dem Fenster auf. Viel Spaß beim Basteln!
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Einfach abtrennen: eine Karte für Ihre Weihnachtsgrüße

KINDERECKE

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
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Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!

Schicken Sie uns Ihre Ideen für noch mehr Lesespaß!

Haben Sie ein interessantes Hobby, einen Ausflugstipp, eine Leseempfehlung
oder eine spannende Geschichte, über die wir in unserer „Servus Nachbar“
berichten könnten? Dann notieren Sie Ihre Idee hier einfach in Stichpunkten und
schicken Sie sie an uns zurück. Wir melden uns dann bei Ihnen!

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter: www.gemeinnuetzige.de/datenschutzbestimmungen.html

Gern auch per Post an uns,
GWG, Minucciweg 4, 85055 Ingolstadt

Werfen Sie diese Postkarte einfach in den
Hausmeisterbriefkasten ein oder geben Sie
sie in der Geschäftsstelle bzw. im Kundencenter ab!

PLZ, Ort

Straße

Vorname, Name

Absender:

