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Nein zumMüll !
Wie Kinder die Planie sehen.
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Ankündigungen
Jugendfilmwochen. 

Im Rahmen der Jugend- und Subkulturwo-
chen veranstaltet das JUZ "STAMPS", in 
Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanage-
ment, an den jeweiligen vier Donnerstagen im
Februar 2019, die Jugendfilmwochen. 

Gezeigt werden die Klassiker der Coming of
Age - und Subkulturfilmreihen, die bis heute
maßgeblich Generationen von 
Jugendlichen beeinflusst haben. 

Die Auftaktveranstaltung startet mit dem Klas-
siker von Mathieu Kassovitz, "La Haine", aus
dem Jahr 1995. 
Moderiert wird der Abend von dem 
Dokumentarfilmregisseur Janek Romero und
Mehmet Ismail Birinci 
(Quartiersmanagement Planie).

Quartiersrat gesucht!

Sie möchten sich in Ihrem Quartier einbringen
und aktiv die Lebensqualität vor Ort verbes-
sern? Dann werden Sie Teil des Quartiersrates
und steuern Sie so die Entwicklung Ihrer
Wohnumgebung mit!

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme
unter der Telefonnummer: 089 39 29 39 20
bzw. kommen Sie doch einfach vorbei in das
Stadttteilzentrum Planie 
in der Adenauerstraße 18, 
Montags von 12-15 Uhr, Mittwoch 14-17 Uhr
und Donnerstag 8-13 Uhr.
Ihr Quartiersmanagement-Team
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Editorial

Unser Quartier 
soll sauber 
werden!

In der zweiten Ausgabe des Stadtteilmagazins „Planie 

aktuell" haben wir Ihnen die vielfältigen sozialen Einrich-

tungen, Vereine und Bildungsträger vorgestellt. Das Thema des

bürgerschaftlichen Engagements stand im Mittelpunkt der 

letzten Ausgabe. Die kulturelle Vielfalt in Puchheim spiegelt sich

auch in den vielen Möglichkeiten des freiwilligen Engagements

wider. Eine Stadt, die lebt, zeichnet sich auch dadurch aus, dass

die Freiwilligen bereit sind, für die Vielfalt zu kämpfen und sich

einzusetzen. In diesen Zeiten mehr denn je. Vielfalt birgt aber

auch Konflikte und Herausforderungen, die nicht sofort und ein-

fach zu lösen sind. Vor allem im Hinblick auf den Umgang mit

Müll, aber auch im alltäglichen nachbarschaftlichen Umgang

miteinander, kommt es immer wieder zu Konfrontationen mit

den Bewohnerinnen und Bewohnern der Planie.  

Die Themen Sauberkeit, Müllvermeidung und ein nachbar-

schaftliches Miteinander werden in dieser Ausgabe aus 

verschiedenen Perspektiven und Ansätzen beleuchtet. Die 

Planie ist ein Quartier mit fast 3.000 Einwohnerinnen und 

Einwohnern aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen mit 

unterschiedlichen Auffassungen von Sauberkeit. Dies ist eine

Herausforderung, die jedes Viertel in Deutschland gleicherma-

ßen betrifft. Die Themen rund um „Müll" bergen jedoch eine

Menge an Zündstoff, die das soziale Gefüge in den Quartieren

immer wieder herausfordert. Wir haben mit Kindern aus der P

lanie über die Themen Umweltschutz und Müllvermeidung 

gesprochen. Wir haben aber auch mit Menschen aus unter-

schiedlichen Regionen darüber gesprochen, wie sie mit den

alltäglichen Herausforderungen in ihren Quartieren umgehen

und wir stellen aktuelle Projekte des Quartiersmanagements

zum Thema Müllvermeidung vor. Sicher darf man bei den 

Debatten um Sauberkeit und Müllvermeidung, bzw. korrektes

Müllmanagement, nicht vergessen, dass bei vielen Menschen

oft an erster Stelle überlebenswichtige, alltägliche Fragen 

stehen. Hier hilft, wie so oft, eine engagierte Nachbarschaft, die

mit Kommunikation und Empathie für ein friedliches Miteinander

sorgen kann.

Grußwort

Bürgermeister Seidl

Die dritte Ausgabe von „Planie aktuell“ beschäftigt sich schwerpunkt-

mäßig mit dem Thema Müllvermeidung und dem Umgang mit Müll. 

In der Planie leben fast 3.000 Menschen. Aufgrund der großen Hausgemein-

schaften bestehen viele gemeinschaftliche Bereiche wie Hauseingänge,

Flure, Kellerräumlichkeiten, Außenanlagen aber auch gemeinsame Entsor-

gungsbereiche für Abfälle. Hier ist gegenseitige Rücksichtnahme gefragt für

ein gutes Miteinander. 

Die Stadt begrüßt es daher sehr, dass die Mitarbeiter des Quartiersbüros in

den vergangenen Monaten durch spezielle Angebote, die sich besonders an

die in der Planie lebenden Kinder richten, die Sensibilität sowohl für die 

richtige Trennung als auch für die grundsätzliche Vermeidung von Müll f

ördern. Durch Veranstaltungen wie „Kochen mit Mehrwert“ erfahren die 

Kinder beispielsweise ganz konkret, wie viel Müll bei der Essenszubereitung

anfällt, wie man diesen bereits im Vorfeld durch die Vermeidung von Umver-

packungen und die bewusste Nutzung von Mehrwegverpackungen reduzie-

ren könnte und wie man ihn, wenn er denn anfällt, richtig getrennt entsorgt.

Während der Veranstaltungen sammeln die Kinder ebenfalls noch in einem

„Mini-RamaDama“ störenden herumliegenden Müll in den Außenbereichen

des Quartiers ein. 

Wenn die Kinder dann anschließend in ihren Familien von ihren Erfahrungen

berichten, tragen sie diese Erkenntnisse als Multiplikatoren in die Bewohner-

schaft der Planie. Auch durch entsprechende Kooperationen zum Thema

Müll mit der Puchheimer Realschule und Mittelschule kann über die Schüle-

rinnen und Schüler auch das weitere persönliche Umfeld erreicht und so 

versucht werden, das Bewusstsein für die Thematik bei möglichst vielen

Menschen zu verankern und entsprechendes Handeln zu fördern. Wenn

jeder Einzelne im Kleinen beginnt, sich verantwortungsvoll im Umgang mit

Müll zu verhalten, ist dies ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem sauberen

Stadtteil. Hierzu möchte ich Sie ermutigen! 

Norbert Seidl 
Erster Bürgermeister 
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Nein zum Müll !
Ein Rundgang durch 
das Quartier mit Kindern
aus der Planie
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Anlässlich des Weltkindertags hat der Kinder-
schutzbund Fürstenfeldbruck am 22. September

2018 wieder ein buntes und spannendes Fest für die 
Kinder und Eltern in Puchheim ausgerichtet. Ganz unter
dem Motto „Müllvermeidung und Umweltschutz“  
startete das vielfältige Programm mit dem Kinderthea-
terstück „Motte will Meer" im Pfarrsaal der St. Josef 
Kirche. Anschließend wurde auf der Kennedywiese 
weiter gefeiert. Wir nahmen es zum Anlass, uns aus der
Sicht der Kinder, die in der Planie leben, über die Vermül-

lung in ihrem Quartier berichten zu lassen. Wir haben uns
an diesem sonnigen und warmen Spätsommertag mit
Safin, Patricia, Antonela, Shirin, Lilas, Shaafan, Elias, Fatima
und Oliano getroffen. Sie haben uns aus ihrer Sicht Orte 
gezeigt, die ihnen gar nicht gefallen. Hier auf der Kenne-
dywiese gehen wir in Richtung der Seilbahn. Dahinter
sind Sitzbänke, auf denen Mütter sitzen, während die
Kinder spielen. Die Kinder erzählen uns, dass hier immer
wieder Müll auf dem Boden liegt. Oft finden sich auch
leere Bierflaschen auf den Bänken.  (weiter auf Seite 6)
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Safin
„Beim Spielplatz sind immer so viele
Zigaretten und Müll, wenn ich 
welchen finde,  schmeiße ich ihn
weg. Wenn ich ein paar Sachen weg-
geschmissen habe, wasche ich meine
Hände, weil ich es so eklig finde.“ 

Shaafan 
„Hier auf dem Abenteuerspielplatz
liegen immer so viele Zigaretten.“

ErSTEr 

ErfolG!

Durch eine Initiative des 

Quartiersbüros und der 

Stadt Puchheim wurden im 

November die Autos von 

der Deutschen Wohnen 

abgeschleppt. 
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Antonela 
„Es gibt viele Müllhäuser. Die Leute
schmeißen den Müll daneben und
nicht da rein. War bei uns genauso,
aber jetzt hängt ein Plakat davor,
dass man das nicht machen darf.“

Patricia
„Das macht einfach keinen guten
Eindruck.“
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Safin äußert sich als erster: „Beim Spielplatz sind immer
so viele Zigaretten und Müll, wenn ich welchen finde,
schmeiße ich ihn weg. Wenn ich ein paar Sachen wegge-
schmissen habe, wasche ich meine Hände, weil ich es so
eklig finde.“ Shavaan hackt gleich ein, und meint: „Hier
auf dem Abenteuerspielplatz liegen immer so viele Ziga-
retten.“

Wir fragen in die Runde: Wo gibt es für euch Stellen in
der Planie, die besonders dreckig sind? Antonela berich-
tet uns, dass sie immer wieder beobachtet hat, wie 
Anwohner teilweise rücksichtslos mit ihrem Müll umge-
hen. „Es gibt viele Müllhäuser. Die Leute schmeißen den
Müll daneben und nicht da rein. War bei uns genauso,
aber jetzt hängt ein Plakat davor, dass man das nicht 
machen darf.“

Wir fragen: „Ist es dadurch besser geworden?“ Antonela
und Patricia antworten: „Ja. Jetzt ist kein Müll mehr
neben den Mülltonnen.“ Wir gehen weiter von der 
Kennedywiese zum Parkplatz an der Kennedystraße. Hier
sind zwei Autos, die seit vielen Jahren abgemeldet auf
dem Parkplatz stehen. Die Oberfläche der Autos ist mit
einer Mischung aus Baumharz, Dreck und diversen 
Insekten überzogen, die sich in den Lack eingebrannt
haben. Die Kinder sind von dem Anblick gar nicht 
begeistert. 

Vor allem Patricia findet: „Das macht einfach keinen
guten Eindruck.“ Wir fragen gleich nach: „Warum ist es
dir wichtig, dass es bei dir sauber ist?“
„Wenn man Besuch bekommt und z.B. die Haustüren
verschmutzt sind, dann macht das keinen guten Ein-

(weiter auf Seite 9)
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druck.“ Das sehen wir auch so und Fragen die anderen
Kinder nach ihrer Meinung: „Hat sie recht?“ Die Kinder
antworten mit einem energischen „JA!“

Auf die Frage, wer ihrer Meinung nach verantwortlich
für die immer wiederkehrende Verschmutzung ist, 
antworten die Kinder einstimmig: 
„Die Eltern und die Erwachsenen, sie lassen ihren
Müll immer liegen, weil sie zu faul sind, den 
wegzuwerfen.”

Auf die Frage, ob sie gerne in der Planie wohnen, fällt
auch hier die Antwort eindeutig aus: Ja, aber sie 
wünschen sich, dass die Erwachsenen ihren Spiel-
und lebensraum nicht vermüllen! 

Kinder einstimmig 
„Die Eltern und die Erwachsenen, sie
lassen ihren Müll immer liegen, weil sie
zu faul sind, den wegzuwerfen.”
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Kochen verbindet Kulturen. Dieser Überzeugung folgend

organisiert das Quartiersmanagement in Zusammenar-

beit mit Frau Maria Götz, einer sozial engagierten Quartiersbe-

wohnerin, regelmäßige Kochnachmittage im Stadtteilzentrum in

der Adenauerstraße 18. Ziel dieser Aktionen ist das gemein-

same Kochen von Speisen aus unterschiedlichen Kulturkreisen.

Hierzu treffen sich monatlich rund 20 Kinder und Jugendliche

mit ihren Müttern und Frau Maria Götz zum Kochen.

Um aus diesen Kochnachmittagen einen weiteren Mehrwert zu

generieren, haben die Mitarbeiterinnen des Quartiersmanage-

ments das Kochen mit dem Thema der Müllvermeidung ver-

bunden. Unter dem Motto „Kochen mit Mehrwert“ haben sich

die TeilnehmerInnen in den Monaten September und Oktober

2018 intensiv der Verknüpfung dieser beiden Alltagsbereiche

gewidmet. Das erste „Kochen mit Mehrwert“ fand am 

5. September 2018 statt. Gekocht wurde dabei als Hauptspeise

das kurdische Gericht Kutilk (gefüllte Fleischtäschchen). 

Zum Nachtisch wurde ein österreichischer Gugelhupf 

gebacken

Bereits bei diesem ersten „Kochen mit Mehrwert“-Nachmittag

fiel den Kindern auf, wieviel Müll beim Einkaufen von Lebens-

mitteln anfällt. So wurden die Verpackungen der eingekauften

Lebensmittel nach Müllart sortiert und im Anschluss getrennt

entsorgt. Dass sich neben Küchenabfällen aber auch Müll im

Quartier auf den Straßen bzw. den Grünflächen zwischen den

Häusern finden lässt, davon konnten sich die Kinder und 

Jugendlichen selbst überzeugen. So fand während einer Koch-

pause eine Begehung der Planie statt. In dem Zuge wurden

verunreinigte Stellen in der Planie besichtigt, nach  Müllarten

untersucht und bei einem Mini-Rama-Dama gesammelt und

entsorgt. 

Wie viel Müll fällt im eigenen Haushalt an

Am zweiten Nachmittag unter dem Motto „Kochen mit Mehr-

wert“ am 24. Oktober 2018 richtete sich der Fokus neben dem

Kochen eines georgischen Gerichtes darauf, wieviel Müll im 

eigenen Haushalt anfällt. Hierzu haben Kinder Kärtchen ausge-

füllt, in denen erfasst wird, wieviel Papier, Getränkekartons,

Elektrogeräte, Möbel und Joghurtbecher innerhalb einer

Woche weggeworfen wurden. 

Aufbauend auf den dabei gewonnenen Erkenntnissen sammel-

ten die Kinder Ideen, wie der anfallende Müll richtig entsorgt

werden kann und wie er im Vorhinein hätte vermieden werden

können. 

Des Weiteren wurde wieder während des Kochens das Thema

Müll aufgegriffen, indem die Kinder den beim Einkaufen der 

Lebensmittel und beim anschließenden Kochen anfallenden

Müll benannten und getrennt entsorgten.

Aus diesen gesammelten Erkenntnissen wurden abschließend

von den Kindern Tipps zur täglichen Müllvermeidung zusam-

mengetragen. 

Die wichtigsten Tipps sind laut den Kindern und 

Jugendlichen:

Möbel länger nutzen Stoffbeutel verwenden

Glasflaschen statt 
Plastikflaschen

Müll reduzieren

Ansätze zur 
Müllvermeidung

im Alltag

Projekt Müllvermeidung

Kochen mit Mehrwert

Kinder beim 1. Mini-Ramadama vor dem Quartiersbüro.
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GWG in der Au

„Der Müll wird nicht zerkleinert, 
der wird auch nicht getrennt – damit
haben wir ein sehr hohes Müllvolumen”

Die GWG München wurde im Jahr 1918 als Gemeinnüt-

zige Wohnstättengesellschaft mit beschränkter Haf-

tung in München gegründet. Sie ist damit die älteste der vier

Wohnungsgesellschaften, an denen die landeshauptstadt

München beteiligt ist und gehörte zu den ersten kommuna-

len Wohnungsgesellschaften Deutschlands. Mittlerweile

verfügt die GWG über einen Wohnbestand von ungefähr

28.000 Wohnungen in München. Wir haben uns mit Armin

Hagen, kaufmännischer Prokurist und ist seit 25 Jahren bei

der GWG tätig, und Ulrike Stein, Diplom-Sozialpädagogin im

Hasenbergl, und seit 2013 für die GWG tätig, getroffen, um

über die alltäglichen Aufgaben und Herausforderungen in

den Quartieren der Au und im Hasenbergl zu reden. Vor

allem interessiert uns der Umgang mit den Themen Sauber-

keit, Müll und Nachbarschaft.  

Das Interview führte Mehmet Ismail Birinci

Herr Hagen, wo genau befinden wir uns?

Wir sind hier gerade im Stadtteil Au. In der Au, wo wir jetzt ste-

hen - da hinten fließt der Auer Mühlbach - das ist ein Gebiet,

das uns schon sehr lange gehört. Diese Gebäude, die wir sehen,

sind alle rundum saniert worden in den letzten zehn Jahren. Von

ofenbeheizt ohne Bad modernisiert, saniert zu Wohnungen mit

Zentralheizung, mit Bädern, ein Stockwerk aufgestockt. teil-

weise mit Aufzügen. 

In welcher form ist die GWG in Ihren Wohnquartieren 

präsent?

Wir sind aufgeteilt auf sechs Hausverwaltungsgebiete. Wir

haben Satelliten vor Ort, die sich um die Mieter, um die Be-

stände kümmern. Das ist uns sehr wichtig, dass diese Satelliten

möglichst autark arbeiten können und von den Belastungen

eines Verwaltungsbetriebs möglichst nicht tangiert werden. Die

Leute hier sollen sich um die Menschen vor Ort kümmern und

um die Gebäude. GWG bedeutet: sozial orientierte Hausbewirt-

schaftung. Wir bekommen die Menschen, so wie sie sind. Das

sind durchaus Menschen, die mit Problemen belastet sind. Sie

sind oft finanziell in einer schwierigen Situation, sind familiär

schwierig gestellt. Es gibt da diverse Konstellationen, die uns

Arbeit bereiten. Die Arbeit ist aber bei uns gut aufgehoben.

Dafür gibt es die städtischen Gesellschaften. 

Die GWG ist als soziale Wohnungsbaugesellschaft mit den

unterschiedlichsten MieterInnen konfrontiert. Wie bewältigt

die GWG diese Heraus for de rung?

Wir haben ca. 100 Hausmeister, die alle bei uns fest angestellt

sind. Das ist uns sehr wichtig, dass wir unsere eigenen Haus-

meister mit ihren eigenen Gebieten haben. Das heißt, jede 

Mieterin, jeder Mieter kennt seinen eigenen Hausmeister. Das ist

uns deshalb ganz wichtig, weil zum Beispiel ein externer Ser-

vicedienstleister die Arbeit niemals so gut bewältigen kann. Die

gehen durch, machen ihre Arbeit und verschwinden dann 

wieder. Wir aber müssen wissen, was in unseren Gebieten los

ist. Wir haben zudem in jeder Hausverwaltung eine Sozial -

pädagogin oder einen Sozialpädagogen sitzen. Das ist auch 

ungewöhnlich für ein städtisches Unternehmen. Wir haben fest -

gestellt, ich zum Beispiel als Kaufmann lebe in einem gewissen

Sprachraum. Den kann ich ausfüllen. Meine Sozialpädagogen

haben einen anderen Sprachraum. Die kommen plötzlich an

Leute ran, mit denen ich gar nicht sprechen kann, weil die mit

mir gar nicht sprechen wollen. Die aber schaffen es, mit den

MieterInnen Kontakt aufzunehmen und ins Gespräch zu kom-

men. So haben wir wieder eine Kommunikation, die wichtig ist. 

Eigentlich war mal die Idee, als wir die Sozialpädagogen einge-

stellt haben - also vor 21 Jahren - diese als Schuldnerberater

einzusetzen. Daraus geworden ist ein Netzwerk: Wer kann wem

wo, wann und wie helfen? Das funktioniert sehr gut. Wir halten

daran fest. Die nächste Hausverwaltung, die wir bauen, ist in

Freiham. Die wird auch wieder mit einer sozialpädagogischen

Fachkraft besetzt und natürlich kaufmännisch tätigen Mitarbei-

terInnen. 

Wir versuchen vor Ort alle Probleme zu lösen, die die Vermiete-

rInnen haben - ohne dass das Hauptbüro tangiert wird. Wenn

das Hauptbüro tangiert wird, dann wird es komplizierter und die

Leute wollen hier schnell und gut versorgt werden. Das ist das

Prinzip der Sache. 

Unsere leserinnen und leser in Puchheim interessiert, wie

Sie, die GWG, mit dem Thema Müllaufkommen umgehen?

Wie sehr ist das Thema "Müll" für dieses Quartier ein Thema?

Müll ist bei der GWG, wie bei größeren Gesellschaften auch, ein

Problem. Wir haben sehr viele Mietwohnungen. Die Mülltren-

nung ist in Mietwohnungen oder auch in größeren Eigentums-

anlagen - sobald keine soziale Kontrolle mehr herrscht - immer

schwierig. Die Leute nehmen meistens ihren 100 Liter Müllsack:

Müllhäuschen auf, erste Tonne, zack, alles rein, fertig. Das ist der

Klassiker. 

Wir landen bei unseren Neubauten immer bei der 1,5 fachen

Müllmenge und deshalb richten wir unsere Müllhäuser entspre-

chend auf die Menge der Mülltonnen aus. Wir stellen einfach

fest, dass sehr viel Müll anfällt. Der wird nicht zerkleinert, der

wird auch nicht getrennt. Damit haben wir ein sehr hohes Müll-

volumen, mit dem wir arbeiten müssen. Wie man sieht, die Ton-

nen stehen in einer Reihe (siehe Foto). Der klassische Mieter,

sage ich mal ganz provokativ, macht die Tür auf, erste Tonne,

alles rein und Tür zu. Die Tonne ist dann voll. Die zweite ist leer.

Unser Hausmeister ist dann damit beschäftigt, jeden Tag die

Mülltonnen zu stellen, so dass immer eine leere vorne steht und

eine volle hinten. 

Teilweise können die Mieter gar nichts dafür. Die schicken ihre

Kinder mit dem Müllsack runter. Die haben Angst vor dem Müll-

häuschen. Türe auf: "Oh, was ist da los?“ Da ist es auch ein biss-

chen dunkel. Da geht man nicht gerne rein. Es riecht vielleicht

auch noch ein bisschen komisch. Dann bekommen sie die Müll-

tonnen schwer auf und haben somit auch keine Lust, nach 

hinten zu gehen, schmeißen alles in die erste Tonne und gehen

dann wieder. Und des Weiteren haben wir uns angewöhnt, in

jedem Müllplatz riesige Schilder aufzuhängen, bestimmt 1,5 m²

groß, mit Piktogrammen: Wo kommt was hinein?

Wie berechnen Sie die Nebenkostenabrechnung? Pro Kopf

oder pro Quadratmeter?

Pro Quadratmeter. So schreibt es die Betriebskostenverordnung

vor. Das ist aus unserer Sicht das Gerechteste. Man kann immer

über eine Pro-Kopf-Abrechnung diskutieren. Diese Diskussion

hat es auch schon mal gegeben. Manche Eigentümergemein-

schaften machen das. Das ist meiner Meinung nach aber relativ

sinnentleert. Wenn einer sechs Wochen im Urlaub ist, der 

andere hat drei Personen zu Besuch da, der nächste hat zur

Wiesn fünf Leute da. Wie berechne ich das? Deswegen die

Quadratmeterbetriebsordnung. Wer sich eine große Wohnung

leisten kann, zahlt entsprechend seinen Anteil an den Betriebs-

kosten. Ist schwierig, aber es funktioniert.  

Wie gut funktioniert das Müllmanagement hier in diesem

Quartier?

Es funktioniert so gut und so schlecht wie in jedem anderen

Quartier auch. Es macht wahnsinnig viel Arbeit für unsere Haus-

meisterkollegen. Dass jeden Tag die Tonnen hin- und herge-

schoben werden müssen, der Müll weggeräumt werden muss.

Das wird definitiv jeden Tag gemacht, um den Anfängen 

vorzubeugen. Damit niemand was hinstellt, es nicht versifft 

ausschaut. Damit es nicht anfängt, zu stinken. 

Wir haben in diesen Müllräumen und hier am Auer Mühlbach

das Thema mit den Ratten. Die werden mit Rattenfallen be-

kämpft. Das heißt, wir müssen handeln, bevor es losgeht. Aktiv,

präventiv, deutlich die MieterInnen ansprechen, wenn jemand

meint, er kann seinen Müll neben die Tonnen schmeißen.

Unsere Hausmeisterkollegen haben das Recht zu sagen: 

„Passen Sie auf, das geht so nicht!" Ansprache ist wichtig. Das

kostet schlicht und einfach Ressourcen. Es kostet menschliche

Arbeitskraft. Wir sagen zu den Hausmeisterkollegen: "Redets

mit den Leuten! Es ist euer Gebiet. Ihr müsst euch damit identifi-

zieren.“ Das Schönste ist, wenn ein Hausmeister zu mir sagt:

„In meinem Gebiet schaut es gut aus.” Wenn er sich damit 

komplett identifiziert. Er geht dann auch gerne in die Müllräume

rein und macht sauber. Es wird auch gesehen von den Mietern –

definitiv. 

Ohne viel Investition wird auch nicht viel passieren. Die Leute

funktionieren nicht von alleine, das ist halt so. 

Welches Milieu lebt in diesem Quartier?

In der Au leben – aufgrund dessen, dass es ein altes Stadtvier-

tel ist – sehr viele alteingesessene Mieter, die wir schon sehr

lange haben. Wir haben bei uns in den Wohnanlagen einen ©
 M

e
hm

et
 B

iri
nc

i

Großzügig und hellgestaltetes Müllhaus der GWG.
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Migrantenanteil von ungefähr 40 Prozent. Das ist hier eine 

Mischung, die noch sehr gut funktioniert. Man muss immer

schauen, von welchem Niveau spricht man. Es gibt Gebiete, 

besonders Neubaugebiete, wo wir ad hoc sehr viele Neubauten

erstellt haben und da ist die Mischung dann eine andere. Da

haben wir schlicht und einfach Menschen, die noch nicht 

wissen, wie man miteinander wohnt. Wie man Rücksicht aufei-

nander nimmt. Das dauert circa drei bis fünf Jahre. Dann funk-

tioniert das. Das ist wie mit einer Eigentümergemeinschaft. Das

dauert auch, bis sich alle eingerüttelt haben. 

Merken Sie, so wie in vielen Vierteln in München und im Um-

land, dass sich die MieterInnen verändern?

Also man sagt, vor 30 bis 40 Jahren waren Sozialwohnungsbe-

rechtigte oder gefördert Wohnungsberechtigte ungefähr 

70 Prozent der MünchnerInnen, wie zum Beispiel der Meister

bei BMW. Die dann im Harthof oder im Hasenbergl gewohnt

haben, in den Gebieten der GWG. Die waren alle sozialwoh-

nungsberechtigt. Heute muss man schon sehr wenig verdienen,

um sozialwohnungsberechtigt zu sein. Damit geht natürlich

auch ein Kaufkraftverlust einher. Das sind dann oft auch 

Menschen, die keiner regelmäßigen Arbeit nachgehen – eben

viele Transferempfänger. 

Bei uns wohnen sehr viele alte Menschen, weil die einfach bei

uns bleiben.  Der Druck auf dem Wohnungsmarkt nimmt zu.

Ganz klar. Das heißt, die Streitereien werden mehr. Wir leben

auch ein bisschen enger. Die Aggressionspotentiale nehmen

bei den Menschen zu. Die Angst vor einem Wohnungsverlust,

die Frustration, wenn ich keine Wohnung bekomme. Oder wenn

ich in eine Wohnung einziehe, zwei Zimmer, und sich meine 

Familie vergrößert, dann dauert es ewig, bis ich eine größere

Wohnung bekomme. Die ist nicht einfach da, die Wohnung. Das

frustriert! Das ist ein Problem, das wir als GWG nicht lösen 

können. Das ist ein Problem, das die Stadt München als Zuwan-

derungsort, als Magnet hat. Wir spüren es halt, weil wir eine

Gruppe bedienen, die es auf dem regulären Wohnungsmarkt

sehr schwer hat. Da haben wir mit Problemen zu kämpfen, die

andere nicht haben. DAS SIND ABER AUF KEINEN FALL

SCHLECHTE MENSCHEN. 

Welche Sanktionsmaßnahmen stehen Ihnen als GWG, bezie-

hungsweise  als Vermieter zur Verfügung, wenn zum Bei-

spiel immer wieder die Hausordnung verletzt wird?

Sanktionsmaßnahmen sind schwierig. Das Mietrecht ist alleine

schon ein sehr starres Recht. Der Mieter hat eigentumsähnliche

Rechte. Da muss schon Einiges vorfallen, damit man das Miet-

verhältnis beenden kann. Bei falschem Verhalten muss man

permanent die Leute ansprechen, darauf hinwirken, die Leute

konfrontieren. Nicht irgendwelche Briefe schreiben. Nein, 

hingehen und sagen: „Passens auf, das klappt so nicht.“ Mit dem

Mieter gibt es ein Problem? Dann einladen und vor Ort in Woh-

nung gehen. Das Gespräch ist da wichtig. Etwas anderes ist es

bei Mietzahlungen. Da wird eindeutig geregelt: Wer seine Miete

nicht bezahlt, fliegt irgendwann raus. Das dauert aber sehr

lange, ist ein Riesenprozess. 

Wir haben eine Hausordnung. Daran soll man sich halten. Die

Hausordnung ist kein Gesetz. Bei Nichteinhaltung des ge-

wünschten Sozialverhaltens kann man schlecht die Mieter

sanktionieren. Ich kann ihn abmahnen, drei-, viermal. Irgend-

wann macht der die Briefe gar nicht mehr auf. ICH KANN NUR

AUS MEINER ERFAHRUNG SAGEN: KONFRONTIEREN, HINGE-

HEN, MIT DEN MENSCHEN SPRECHEN. EINLADEN UND

IMMER WIEDER AUF DEN PUNKT HINWEISEN. DAS NERVT,

DAS TUT WEH. ES KOTZT ALLE AN – AUF GUT DEUTSCH. 

ANDERS ABER FUNKTIONIERT DAS NICHT. 
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Wir befinden uns jetzt im Hasenbergl. Wir haben uns

mit der Sozialpädagogin Ulrike Stein zu einem Spazier-

gang verabredet. Auch hier wollen wir wissen, wie verfährt

man im Hasenbergl mit den alltäglichen Problemen, die sich

in diesem Quartier auftun.

frau Stein, wie würden Sie ihr Berufsprofil beschreiben?

Im Hasenbergl bin ich zuständig für knapp 3.700 Wohneinhei-

ten. Ich mache hauptsächlich das Mietschuldenmanagement

zusammen mit dem Forderungsmanagement hier vor Ort. Das

heißt, ich gehe zu den Haushalten hin und erkläre ihnen, dass

sie Schulden haben. Dann schauen wir zusammen, wie wir eine

Lösung finden, um die Schulden zu regulieren oder sie abzu-

bauen. Ziel ist immer Wohnraumerhalt. Was ich dann noch

mache, ist teilweise Quartiersmanagement. Seit 2016 macht die

GWG mit sozialen Einrichtungen Graffiti-Projekte, um das 

Viertel aufzuwerten. Um die Identifikation mit dem Viertel zu

stärken, auch der Jugendlichen. Und um den Vandalismus 

einzuschränken.

Wer sind die Menschen, die in diesem Quartier beheimatet

sind?

Im Hasenbergl haben wir die Besonderheit, dass wir einen sehr

hohen Migrantenanteil haben. Wir haben anerkannte Flücht-

linge, EU-Ausländer, sozial Schwache. Das ist eine bunte Mi-

schung aus allen Nationen. Ich glaube, wir haben 150 Nationen

hier, die friedlich zusammenleben. Das gehört auch zu meinem

Job, dass wir Konflikte in den Anlagen und in den Häusern

haben, wo ich von der Hausverwaltung als Mediatorin einge-

schaltet werde, um schlichtend einzugreifen. Ansonsten sind es

viele Haushalte, die von Armut betroffen sind. Die das auch über

Generationen weitergeben, leider auch vererben an ihre Kinder,

die mit mangelnder Bildung aufwachsen und denen nicht jede

Chance offen steht. 

Ich komme gleich zum Hauptthema der aktuellen Ausgabe

unseres Stadtteilmagazins. Wie sehr ist das Thema Müll hier

in diesem Quartier präsent?

Müll ist bei uns täglich präsent. Es ist so, dass wir eigene Haus-

GWG im Hasenbergl

„Müll ist bei uns täglich präsent”

Wohnanlage am Kegelhof in der Au.

Ulrike Stein
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meister haben. Das erste, was sie in der Früh machen, ist die

Müllhäuschen und die Anlagen sauber zu machen. Das ist uns

auch wichtig, dass wir schöne Anlagen haben. Wir versuchen

die Vermüllung einfach einzudämmen. Es ist auch so, dass wir

mit den Hausmeistern durch die Keller gehen. Da halten sich im

Winter auch gerne die Jugendlichen auf und vermüllen alles.

wenn man die Jugendlichen rumstehen sieht oder die Erwach-

senen, und man sieht, dass sie was auf den Boden werfen, geht

man hin und sagt: „Hey, ich bin der Hausmeister. Ich muss 

putzen. Jeden Tag muss ich euren Dreck wegmachen." Da

schafft man durch den Dialog ein Verständnis: „Der Hausmeister

ist nett. Eigentlich will ich nicht, dass er sich wegen mir ständig

ärgert.“ Die geben dann mehr Acht auf ihr Umfeld.

Das ist ja eine ziemlich ressourcen-intensive Maßnahme, die

hier angewendet wird. lohnt sich diese Vorgehensweise,

oder gibt es vielleicht effektivere Methoden?

Die reinen buchhalterischen Zahlen kenne ich nicht. Natürlich

müssen wir Sperrmüll abholen. Natürlich stellen die Leute,

wenn sie ausziehen, umziehen, oder ihre Wohnung renovieren

ihren Sperrmüll auf die Straße an das Tonnenhaus. Da schreiben

wir die Leute aber auch an. Da gehen wir hin. Meistens wissen

wir auch, wer gerade renoviert oder auszieht. Wir sprechen die

Leute gezielt an und stellen es ihnen auch in Rechnung, wenn

es eindeutig ist. Das ist jetzt die Wintersteinstraße. Das sind hier

überwiegend ehemalige Unterkünfte der Stadt München. Wir

haben hier immer zwei Hausmeister. Die Hausmeister fangen

um 6 Uhr an und machen erst mal Müllhäuschen und Außenan-

lagen sauber. Dadurch, dass die Hausmeister jeden Tag da sind,

sehen sie auch, dass jemand seinen Sperrmüll aus dem Fenster

schmeißt, oder sehen, dass eine Mülltüte aus dem Fenster 

geworfen wird. Es wird auch mal ein Müllsack nach oben ge-

nommen und geklingelt: „Gehört das dir? Warum schmeißt du

das nicht weg?“ Diese Beziehungsarbeit, das aktive Zugehen,

das ist eine sehr hohe Leistung, die die Hausmeister täglich

vollbringen. Das geht mit einem Hausmeisterservice nicht, der

hier durchgeht, seine Stunden abrechnet und schnell das 

Nötigste macht. Dadurch, dass die auch unsere Kollegen sind,

ist es auch eine andere, intensivere Zusammenarbeit. Wir haben

auch hier Keller voller Sperrmüll et cetera,also Zustände, die

heftig sind. Wir versuchen schon immer mit den Leuten zu

reden, die haben dafür aber einfach kein Verständnis. Ich

denke, die haben andere Probleme: Wie bezahle ich das

nächste Essen? Wie kann ich meine Schulden loswerden? Mein

Kind braucht Schuhe. Viele können auch nicht lesen. Da fehlt es

an den Grundkenntnissen von Kulturtechniken und an einem

grundlegenden Verständnis für die Regeln des Zusammen-

wohnens. Die Hausmeister fangen um 6 Uhr an und am 

Nachmittag, kurz vor Feierabend, gehen sie nochmal durch. 

Ich sehe hier auf dem Parkplatz ein abgemeldetes Auto. Wie

verfährt die GWG zum Beispiel mit PKWs, die offensichtlich

abgemeldet und verwaist sind?

Wir schreiben die Polizei an, um den Halter zu ermitteln. 

Und wenn der Eigentümer nicht ausfindig gemacht werden

kann?

Wir müssen ja versuchen, den Halter zu ermitteln. Das ist ein

gemieteter Parkplatz. Der gehört Person X. Wenn wir das aber

nicht wissen, dann lassen wir den abschleppen. Genauso mit

Rollern auch. Erst Halteranfrage an die Polizei und dann lassen

wir die abschleppen. 

Haben Sie auch engagierte MieterInnen? MieterInnen, die

eine Identifikation mit dem Viertel haben?

Ja! Das sind dann Hasenbergler die wirklich seit zwanzig, drei-

ßig, vierzig Jahren hier wohnen. Die teilweise die Wohnungen

von den Eltern übernehmen. Die haben eine ganz hohe Identifi-

kation mit dem Viertel. Mit dem Haus. Die sind da ordentlich

und schauen auch selber darauf, weisen sich auch gegenseitig

darauf hin. Die erziehen sich gegenseitig. Da sind gewachsene

Hausgemeinschaften. Die sich arrangieren. Die sagen zu uns

auch, Nachbar X hat hier wieder was hingestellt. Wir können die

Das Konzept der einheitlichen Müllhäuser wird auch im Hasenbergl fortgesetzt.
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Kooperation mit der Realschule Puchheim

„Ich sehe was, was Du nicht siehst"
Damit das Thema Müll nicht nur direkt im Quartier unter-

sucht und thematisiert wird, organisiert Frau Dr. Verena

Texier-Ast vom Stadtteilzentrum Puchheim zusammen mit Frau

Evi Meier von der Realschule Puchheim eine Projektwoche. In

jener werden neben einer Begehung der Planie, Projekte  eine

unterschiedliche Perspektive auf das Thema Müll in der Planie

nehmen und jenes behandeln. Angedacht ist hierbei unter 

Anderem die Erstellung von Zeitungsartikeln, als auch die 

Erstellung von Logos bzw. Mottos, die die Müllvermeidung 

thematisieren. 

In der Ersten Phase wurden Zettel zum Ausfüllen an die Schüle-

rinnen und Schüler verteilt. Die Schülerinnen und Schüler 

sollten die aufkommenden Müllmengen in ihrem Zuhause 

dokumentieren (siehe Abbildungen unten).

dann direkt darauf ansprechen. In diesen gewachsenen Haus-

gemeinschaften, wo man wirklich noch schaut, dass alles 

ordentlich ist - die kommen wirklich hierher. Die teilen uns das

mündlich mit. Die bringen das auch schriftlich rein. Die machen

Fotos. Die sind ganz engagiert und denen ist auch wichtig, dass

der Vermieter Bescheid weiß und auch was tut. Dass das auch

erhalten bleibt. 

Wie reagiert die Hausverwaltung?

Bei ihr schlägt ein gewisses Klientel auf. Eben die, die halt 

stören. Das ist in diesen Hausgemeinschaften, wenn überhaupt,

nur einer. Den kenne ich dann schon. Mit dem kann man dann

anders ins Gespräch gehen. 

Wenn es etwas ist, was zum ersten Mal passiert, oder unklar ist,

oder nicht nachweisbar ist. Dann auch mit Zeugen, Fotos, dann

muss halt das komplette Haus angeschrieben werden. 

Manchmal sieht man das auch schon an der Wohnungstür oder

im Keller, da geht man dann direkt hin. 

Schicken Sie dann die Hausmeister?

Nein. Das mach ich... (lacht)

Die Interviews führte Mehmet Ismail Birinci.
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Kooperation Grundschule Nassauische Heimstätte und Kasseler Bezirk Waldau

Projekt „Kleine Feger”
Das Projekt „kleine feger“ wurde im Jahr 2017 durch

die Kooperation einer Grundschule und der Nassaui -

schen Heimstätte für den Kasseler Bezirk Waldau ins leben

gerufen. Ziel der Zusammenarbeit ist es das eigene Quartier

und damit des tägliche lebensumfeld sauber zu halten. Die

Entwicklung als auch dessen Verstetigung dieses sehr 

erfolgreichen Projektes wurde mittels eines Interviews 

zwischen Dr. Verena Texier-Ast vom Quartiersmanagement

Puchheim und frau Steinke aus dem Kompetenzcenter 

Sozialmanagement und Marketing der Nassauischen Heim -

staette der Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

in frankfurt am Main genauer beleuchtet.

Wie kamen Sie auf das Projekt „Kleine feger“? 

Mit dem beginnenden Frühjahr verlagern sich die Aktivitäten

der Bewohner, insbesondere der Kinder und Jugendlichen in

die Außenanlagen ihrer Wohnsiedlungen. Dies ist von uns

selbstverständlich gestattet und auch ausdrücklich erwünscht,

solange andere Mieter dadurch nicht übermäßig beeinträchtigt

werden. Durch die intensive Nutzung bleibt viel Müll im Wohn-

umfeld liegen. Dem möchten wir mit diesem Projekt entgegen-

wirken. Bereits in der Grundschule lernen die Kinder das Thema

Umweltschutz und Mülltrennung kennen. Die „Kleinen Feger“

lernen zudem, wie sie Verantwortung für die Sauberkeit im 

eigenen Wohnumfeld übernehmen können und werden früh-

zeitig zu diesem Thema sensibilisiert. So werden sie unsere

Sauberkeits- Botschafter im Quartier. Kein Kind möchte in

einem schmutzigen Umfeld spielen.

Können Sie das Gebiet etwas genauer beschreiben? (Sozio-

demographie, an wen ist das Projekt gerichtet?)

Das Projekt ist an unsere Mieter und deren Kinder gerichtet. 

Was waren die rahmenbedingungen? Wer unterstützt das

Projekt, gab es auch kritische Stimmen?

Das Projekt wird von der Nassauischen Heimstätte unterstützt

und finanziert. Wir sorgen im Vorfeld für die Rahmenbedingun-

gen: Die Suche nach engagierten Eltern, Organisation der 

benötigten Werkzeuge (z.B. Zangen, Mülltüten, Handschuhe),

Besorgen der Gutscheine, etc. Wir kooperieren oft auch mit 

sozialen Trägern vor Ort. Überwiegend wird das Projekt im

Quartier befürwortet und bei den Bewohnern positiv aufge-

nommen.

Welche Akteure sind an dem Projekt beteiligt?

Zunächst die Mieter/Innen und deren Kinder im Alter von 6-12

Jahren (Freunde sind auch willkommen). Wir kooperieren mit

sozialen Trägern vor Ort, oder andere Partnern, wie z.B. der 

jeweiligen Stadt oder einer Grundschule. Oftmals sprechen uns

auch Eltern aus dem Quartier in Eigeninitiative an, und möchten

eine „Kleine Feger“-Gruppe gründen. Weitere Akteure sind 

Umweltpädagogen, die wir zu einzelnen Aktionen und zu 

bestimmten Themen einladen, um die Kenntnisse der Kinder

zum Thema Müll und Sauberkeit spielerisch zu vertiefen.

Wieviel Vorlaufzeit wurde benötigt?

Wenn die Vorarbeit bereits geleistet ist, alle nötigen organisato-

rischen Details (wie z.B. das Anfertigen des Stempelpasses und

der Flyer) vorliegen und sich Eltern zur Begleitung bereit erklärt

haben, kann ein Projekt innerhalb von 4-6 Wochen starten. 

Wie waren die ersten reaktionen auf das Projekt?

Sowohl bei den Bewohnern als auch bei den mitwirkenden 

Kindern, die begeistert bei der Sache sind, sind die Reaktionen

durchweg positiv.

Bestanden am Anfang Bedenken, dass durch eine regelmä-

ßige reinigung die dort wohnhafte Bevölkerung nicht „noch

mehr“ Müll einfach unentsorgt liegen lässt?

Diese Bedenken gibt es. Dieses Projekt ist allerdings nur ein

kleiner Baustein neben der professionellen regelmäßigen Reini-

gung unserer Außenanlagen. Es soll zwar 1-2x im Monat stattfin-

den, es ist aber den Ehrenamtlichen überlassen, wann sie einen

Durchgang mit den Kindern machen. Dieses Projekt erfolgt auf

freiwilliger Basis und dient vordergründig der pädagogischen

Aufklärung und nicht der Reinigung der Außenanlagen.

Wir glauben an den positiven Effekt, den das Projekt bei den

beteiligten Personen auslöst:

▪  Frühe Sensibilisierung für das Thema Müll und Müllvermeidung

▪  Quartiersbezogene Potenziale für freiwilliges Engagement 

   fördern

▪  Identifikation der Kinder und Anwohner mit dem Wohnumfeld 

   stärken

▪  Spielerisch Bewusstsein entwickeln für den Respekt vor der 

   Natur

▪  Vermittlung sozialer Regeln

▪  Stärkung des Gemeinschaftsgefühls 

▪  Aufwertung der Wohnqualität durch erhöhte Sauberkeit in 

   den Außenbereichen

▪  Förderung der Kommunikation im Quartier

Wie gestaltet sich die Verstetigung des Projektes 

„Kleine feger“?

Da wir das Projekt schon seit Jahren anbieten, haben wir 

beispielsweise den Namen „Kleine Feger“ markenrechtlich

schützen lassen. Weiterhin sind wir Ansprechpartner der Ehren -

amtlichen und in stetem Kontakt. Wir berichten regelmäßig in

unserer Mieterzeitung über die „Kleinen Feger“, die damit die

gebührende Wertschätzung erfahren.
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Im Rahmen der städtebaulichen Baumaßnahmen 
„Deutsche Wohnen - Portfolio I“ fand am 19.07.2018 in

den Räumen des Stadtteilzentrums Planie das Bürgerbeteili-
gungsformat rund um das Bauvorhaben an der Heuss- und
Adenauerstraße statt. Bei der Auftaktveranstaltung stellte die
„Deutsche Wohnen“ den AnwohnerInnen, betroffenen Einrich-
tungen (ZaP, Kindergarten) und VertreterInnen der Stadt 
Puchheim das Maßnahmenpaket vor. Neben der Präsentation
der Maßnahmen – Sanierung der Fenster, neue Müllhäuser und
Fahrradstellplätze – sollte in einem zweiten Schritt eine mögliche
Beteiligung durch die AnwohnerInnen ausgelotet werden. 
Mögliche Spielräume bei der Mitgestaltung waren u.a. eine
farbliche Gestaltung der Hauseingänge oder die Installation von 
Hochbeeten. 2017 hatte bereits eine große Beteiligungsaktion
mit Kindern in der Planie stattgefunden. Sie sollten dabei ihre
Wünsche zu dem neuen Spielplatz an der Adenauerstraße 32
äußern. 

Erste Baumaßnahme voraussichtlich im frühjahr 2019

Der intensiv geführte Diskurs im Juli brachte zahlreiche 
Wünsche der BewohnerInnen hervor. Diese wurden dann in
einer gemeinsamen Begehung am 30.07. nochmals ausdisku-
tiert und vereinbart. Die erste Baumaßnahme, der Spielplatzbau
in der Adenauerstr. 32, wird voraussichtlich im Frühjahr 2019
stattfinden.

Städtebauliche Maßnahmen „Deutsche Wohnen – Portfolio I”

Die Planie wird aufgehübscht! 
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Die Bewohnerinnen in der Planie
bei der Begehung mit den 
Architektinnen der Deutschen
Wohnen.
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Zu einer Jahreszeit in der der Park in Puchheim üblicher-

weise etwas wenig genutzt wird, gab es vergangenen

Februar einige Wochen regen Andrang. Eislaufen und Punsch

trinken war Anlass für viele Puchheimerinnen und Puchheimer,

die Kennedywiese aufzusuchen und sich in entspannter Atmo-

sphäre nachbarschaftlich auszutauschen, während die Kinder

über die Kunsteisfläche schlittschuhliefen. Diese temporäre

Aktivität diente vor allem dazu, die Bürgerinnen und Bürger der

Stadt in einer gemeinsamen Aktion zu versammeln und ihre

Stimmen zu hören.

Wie groß das Spektrum an Möglichkeiten für einen neuen 

Bürgerpark tatsächlich ist, sollten die Puchheimerinnen und

Puchheimer in mehreren Workshops und Versammlungen

selbst herausfinden. Ziel war eine Grünanlage, die eine vielsei-

tige Freizeitgestaltung möglich macht. So sammelten wir in

mehreren Prozessen Ideen und versuchten dabei alle Bedürf-

nisse der Bewohnerinnen und Bewohner ernst zu nehmen. 

Vorsichtig tasteten wir uns über die Beteiligungsformate an die

Entwürfe heran, indem wir die Vorschläge und Gedanken die

an uns herangetragen wurden, in Räume übersetzten.

Da die vielen Anregungen und verschiedenen Wünsche nicht

in eine fertige Lösung münden konnten, entwickelten wir 

Varianten, die jeweils den städtischen Gremien präsentiert und

mit ihnen abgestimmt wurden. In Form von Modellen wurden

sie der Lenkungsgruppe soziale Stadt sowie dem Ausschuss 

städtisches Bauen und dem Stadtrat vorgestellt. Während der

Präsentationen bekamen wir wichtiges Feedback zu den 

Entwürfen, das in die weitere Planung miteinbezogen werden

konnte, und eine konsequente Weiterentwicklung erleichterte.

Der Entwurf, so wie er heute für die Werkplanung vorliegt, ist

das Ergebnis aller Ideen jener Menschen Puchheims, die sich

in die Gestaltung der neuen Stadtmitte einbringen wollten, er-

gänzt durch unser Fachwissen, optimal an den Ort angepasst.

Zentral und topografisch sehr augenscheinlich ist ein Hügel,

von dem aus der gesamte Park zu überblicken ist und unter

dem sich das Parkdeck für die neue Stadtmitte befindet. Für

eine vielseitigere Nutzung wurde dieser eigens angehoben. So

ergibt sich am höchsten Punkt eine Aussichtsplattform, von der

aus man bei Schneelage auch eine Rodelpartie unternehmen

kann.

Zentral gelegen, befindet sich eine weitläufige Freifläche für

Ballspiele, die ebenso Raum für große Veranstaltungen bietet. 

Schattige Baumgruppen dienen an heißen Sommertagen als

Rückzugsort für Picknicks. Langgezogene Wegenetze laden

zum Flanieren im Park ein.

In Puchheim einzigartig und zentrales Element des Parks stel-

len die Spielehäuser dar, die nicht nur visuell einen Bezug zu

ihren Nutzerinnen und Nutzern herstellen, sondern Kindern die

Möglichkeit bieten sollen, durch verschiedene Betätigungs -

felder ihrer Altersgruppe nahe zu sein. So soll ein Haus mit 

Rutschen und Versteckmöglichkeiten die ganz Kleinen anspre-

chen, während das Haus mit in unterschiedlichen Höhen ange-

brachten Hängematten Jugendliche zur Zielgruppe hat.

Von außen sollen die Spielehäuser einen Bezug zur kulturellen

Vielfalt der Puchheimer Nachbarschaft nehmen, indem die

Fassaden eine Vielzahl an Mustern zeigen, die von den Puch-

heimerinnen und Puchheimern selbst zusammengetragen und

angebracht werden (siehe Aufruf zur Mustersammlung im 

Kasten). Diese Muster sollen zu den kulturellen Ursprüngen der

bunt gemischten Puchheimer Bevölkerung verweisen und die

Aktion Auftakt zu einem vielfältigen Engagement im eigenen

Stadtteil sein.

Ist der Park einmal fertiggestellt, bietet er so viele Attraktionen,

dass jede Zielgruppe ihren Nutzungsbereich hat und zu ge-

meinsamen Aktivitäten inspiriert. Puchheim findet sich wieder

in der neuen Mitte. Die Möglichkeiten unter den Wolken sind

grenzenlos!

bauchplan ).( 
gestaltet den neuen Bürgerpark nach den Vorstellungen der Nachbarschaft 

Unter den Wolken

Baubeginn Bauabschnitt 1:        Frühjahr 2019 
Fertigstellung Bauabschnitt 1:  Herbst 2019 
Baubeginn Bauabschnitt 2:      voraussichtlich ab 2022
Planung: bauchplan ).( part mbb, Severinstrasse, 581541 München
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Welches Muster passt zu dir?
Bring uns deine lieblingsmuster, die dich an dein 
Heimatland erinnern!

digital an: puchheim@bauchplan.de
oder bring sie vorbei:
Quartiersmanagement, Zap oder Juz

Deine Muster werden die neuen Spielehäuser auf der
Kennedywiese zieren!
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Wer fährt welches Fahrzeug?(ab 3 Jahren)

Zu welchen fahrzeug gehören die  Menschen?

Fahre die Linien in unterschiedlichen Farben nach.

Male in der gleichen Farbe auch die Menschen und Fahrzeuge an.

Weißt du, wie die Fahrzeige heißen, und was sie machen?

Der Weg der Müllabfuhr(ab 4 Jahren)

Die Müllabfuhr hat viel zu tun.

Fahre mit dem Stift an en Tonnen vorbei und 

bringe den Müll zu der Müllverbrennungsanlage.


