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Verantwortung sagt,
dass uns etwas anvertraut ist.
Hans Jonas

Liebe Leserinnen und Leser,
in einer sich immer schneller drehenden Welt, vielen
politischen Veränderungen und gesetzlichen Neuregelungen bleibt die Südhausbau das, was sie immer
schon war: eine Wohnungsgesellschaft im Familienbesitz, die sich verpflichtet fühlt, Mietwohnraum für
die Menschen zu erhalten und weiter auszubauen.
Besonders wichtig ist uns seit jeher die Sicherheit
unserer Mieter. Damit Sie in Zukunft immer wissen,
mit wem Sie es zu tun haben, und sich vor Trickbetrügern schützen können, haben wir Mitarbeiterausweise für Hausverwalter, Techniker und alle
anderen Angestellten der Südhausbau eingeführt.
Auch die Serviceorientierung hat in unserem Unternehmen von Anfang an einen hohen Stellenwert.
Wir freuen uns, Ihnen in dieser Ausgabe neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorstellen zu können,
die unser Servicespektrum optimal ergänzen.

Dabei engagieren wir uns heute wie damals für Soziales: von der Paul und Linde Ottmann-Stiftung, die
seit 1995 krebskranke Kinder finanziell unterstützt,
bis hin zu unserem neuen Projekt Stolpersteine, das
an Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Aktuelles
rund um Werterhaltung, Sicherheit, Service und sozialem Engagement der Südhausbau lesen Sie auf den
folgenden Seiten.

Viel Spaß beim „Schmökern“
wünscht Ihnen Ihr

Klaus Stemmer
Geschäftsführer

3

Sanierung
Zieblandstraße

vorher

nachher

Sanierung Zieblandstraße
Dreifach verglaste Fenster, Stahlbalkone und ein neuer Anstrich

Nach der Zerstörung des Gebäudes in der Zieblandstraße 29 – 33 erfolgte 1954 der Wiederaufbau. Nach
verschiedenen Teilsanierungen in den vergangenen
fast 65 Jahren wurde das Objekt mit 58 Wohneinheiten in 2017 einer neuerlichen grundlegenden Sanierung unterzogen. Dabei sollte ursprünglich nur die
eingeschränkte Standsicherheit der Balkone verbessert werden. Doch da sich die Kragplatten nicht
mehr wirtschaftlich sanieren ließen, entschied die
Südhausbau, die alten Balkone durch neue Stahlbalkone zu ersetzen. Daraus entstand eine komplexe
Modernisierungsmaßnahme, von der Sanierung der
gesamten hofseitigen Fassade über den Austausch
der Fenster bis hin zu einem neuen Anstrich.
Zunächst wurde die hofseitige Fassade mit einem
14 cm starken Wärmedämmverbund-System eingepackt. Auch die alten Kunststofffenster wurden dem
vielfach erneuerten Objekt mit 58 Wohnungen nicht
mehr gerecht. Jetzt erfreuen sich die Mieter an einem
Blick durch moderne dreifach verglaste Fenster.
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Attraktive Balkone und ein harmonisches Farbkonzept
Die neuen Stahlbalkone wurden elegant an der Fassade abgehängt, dabei lässt sich von der Stahlunterkonstruktion nach Fertigstellung der Fassade nichts
mehr erkennen. Die Brüstung der Balkone besteht
aus unregelmäßig gelochten Blechen mit einer nach
oben zunehmenden Transparenz, die sich in den
reduzierten flachen Gurten des Handlaufs auflöst.
Als Witterungsschutz erhielten die obersten Balkone
Glasdächer. Die neue Farbgebung orientiert sich an
dem Farbkonzept der alten Fassade. Hier harmoniert
der frische Rosé-Ton der Fassade besonders gut mit
den hellgrauen Balkonen. Eine geschmackvolle Kombination, die dem Auge des Betrachters schmeichelt.
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Wenn Sie an einer Anste
auch
rne
als Bautechniker (ge
sind,
in Teilzeit) interessiert
i uns!
bewerben Sie sich be

Matthias Brück

Bautechniker bei der Südhausbau

Icon Bauplan: Motorama / Shutterstock.com

Problemlöser, Sanierungsexperte und Bauleiter

e aussageWir freuen uns auf Ihr
kräftigen Unterlagen.
uedhausbau.de
E-Mail: bewerbung@s
74-272
Infos unter: T 089. 272

„Es sind die vielfältigen Aufgaben der technischen
Bestandsbetreuung und der Austausch mit unseren Bauingenieuren, den Bauunternehmen und den
örtlichen Hausverwaltungen“, antwortet Matthias
Brück auf die Frage, was seine Tätigkeit als technischer Immobilienverwalter bzw. Bautechniker bei der
Südhausbau für ihn interessant macht. „Bei unserer Arbeit gibt es keine Musterlösungen. Ob sich die
Fenster für ein mehrstöckiges Gebäude reparieren
lassen oder ausgetauscht werden müssen, ob es um
Korrosionsschutz von Leitungen oder um die Planung
von Kinderspielplätzen geht, wir gehen jede Herausforderung ganz individuell an.“

Berufsalltag, denn neben der Planung, Kalkulation
und Organisation von Sanierungsmaßnahmen ist
auch sein Einsatz als Bauleiter gefragt. Auf Baustellen koordiniert und überwacht er die Bauausführungen und weist Mitarbeiter, beauftragte Handwerker
und Dienstleister ein. Die gesamte Bauabwicklung,
die Bauabnahme sowie die Nachkalkulation runden
die Tätigkeit eines Bautechnikers ab.

Dabei umfasst der Arbeitsbereich von Matthias
Brück nahezu alle Sanierungen rund um die
Bestandsimmobilie. Von der technischen Gebäudeausrüstung wie Heizzentrale, Klima / Lüftung und
Sanitär sowie Aufzüge, über energetische Maßnahmen an Fassaden und Fenstern bis hin zu Detaillösungen bei umfassenden Wohnungssanierungen:
Wann immer es ein Problem der örtlichen Hausverwalter gibt, das eine größere Investition zur Folge
haben könnte, werden Matthias Brück und seine
Kollegen hinzugezogen. Ein abwechslungsreicher

Eine Handwerksausbildung mit einer Fortbildung
zum staatlich geprüften Techniker vereint handwerkliche Praxis mit theoretischem Fachwissen. Ideal,
um die Herausforderungen eines technischen Immobilienverwalters bzw. Bautechnikers zu bewältigen.
Fortbildungen zum Fachberater, z.B. „Energieberater“, „Schimmel-Sanierung und WasserschadenSanierung“ versetzen unsere Bautechniker in die Lage,
ein breites Spektrum unterschiedlicher Anforderungen abzudecken. Die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter
genießt bei der Südhausbau einen hohen Stellenwert.

Anspruchsvoll und abwechslungsreich –
Bautechniker für den Immobilienbestand bei Südhausbau
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Sanierung
Saarbrücker
Straße

vorher

nachher

Sanierung von fremdem Eigentum
Rundum erneuertes Wohngebäude in München-Thalkirchen

Als erfahrene Hausverwaltung betreut die Südhausbau
nicht nur ihre eigenen 5.600 Wohnungen und Gewerbeeinheiten. Mittlerweile erbringt das Unternehmen
diese Dienstleistungen auch für 5.500 Wohnungen
und Gewerbeeinheiten externer Eigentümerkunden,
beispielsweise für 27 Wohnungen in der Saarbrücker
Straße in München-Thalkirchen. Um den Wohnkomfort der Bewohner zu verbessern, entschied sich der
Eigentümer bei der kürzlich erfolgten Sanierung für
die Durchführung von verschiedenen Maßnahmen.

Wärmeschutz und filigrane Glasfassade
Neu eingebaute, dreifach verglaste Kunststofffenster mit Lüftungselementen optimieren einerseits den
Wärmeschutz und unterstützen andererseits eine
kontrollierte Wohnraumentlüftung. Ein erfreulicher
Synergieeffekt, der nicht nur die Heizkosten senkt,
sondern auch das Raumklima begünstigt. Für eine
zusätzliche Verbesserung des Vollwärmeschutzes
sorgen – statt Styropor – nunmehr nicht brennbare
Dämmplatten aus Mineralwolle.
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Auch die Brüstungen und Böden der Balkone wurden
aufwendig saniert. Dabei trägt eine neue Beschichtung zum nachhaltigen Schutz der Balkonböden
bei. Frisch gestrichene Balkongeländer erstrahlen
ebenso wie die Hausfassade wieder in neuem Glanz.
Ein besonderes Highlight ist die neue Glasfassade
vor dem Treppenhaus, die den Eingangsbereich und
das Treppenhaus angenehm erhellt. Sie liefert nicht
nur einen perfekten Lichteinfall, sondern bezaubert
mit ihrer filigranen Ästhetik, die das gesamte Objekt
optisch aufwertet.

Hohe Fachkompetenz
Mit ihrer langjährigen Expertise ist die Südhausbau in der Lage, Immobilien nachhaltig und erfolgsorientiert zu bewirtschaften. Auch Sanierungen
sind hier in erfahrenen Händen. Hoch qualifizierte
Handwerker, Diplom-Architekten, Bauingenieure
und Bautechniker erlauben eine hochprofessionelle Ausführung, von der Mieter und Bauherren
gleichermaßen profitieren.

Biene: SanderMeertinsPhotography / Shutterstock.com

Bienenstöcke auf dem Tiefgaragendach
„Am Emilienhof“ in München

Bienen – Nutztiere mit großer ökologischer Bedeutung
Die Vorteile der Stadtimkerei

Durch den immer knapper werdenden Lebensraum
für Bienen ist ihr Bestand seit Jahren gefährdet. Die
Stadtimkerei hat es sich zur Aufgabe gemacht, die
Bienenhaltung in der Stadt zu fördern. Dabei bietet
die Imkerei in der Stadt mehr Vorteile gegenüber der
ländlichen Imkerei, als man auf den ersten Blick vermuten würde.
Zum einen ist das Nahrungsangebot in der Stadt
besser, da hier die Blütentrachtfolge keine großen
Lücken wie in durch Monokulturen geprägten Landstrichen hinterlassen hat. Im Gegenteil, das urbane
Angebot bietet eine reichliche Blütentracht, unter
anderem durch die verschiedenen großen Baumbestände. Außerdem verlängert das wärmere Mikroklima die Saison, d.h., Bienen können länger Nektar
und Pollen sammeln. Zum anderen werden in der
Stadt keine für Bienen gefährlichen Insektizide oder
Pflanzenschutzmittel versprüht.
Auch als zahme Nachbarn sind die Bienen
geschätzt. Im Gegensatz zu Wespen werden sie
in der näheren Umgebung kaum wahrgenommen.

In Kleingartenanlagen sind sie mittlerweile weitverbreitet und tragen dazu bei, den Gemüse- und
Obstertrag deutlich zu steigern.

Die Südhausbau geht unter die Stadtimker
Aufgrund der vielen überzeugenden Argumente für
die Stadtimkerei hat sich die Südhausbau entschlossen, auf dem Tiefgaragendach ihrer Wohnanlage „Am
Emilienhof“ einen kostenlosen Platz für Bienenstöcke
aufzustellen. Damit möchten wir die Arbeit der Stadt
imker unterstützen, die seit Jahren einen wertvollen
Beitrag zur Förderung des Kulturguts Imkerei leisten.
Welche Bedeutung Bienen und die Imkerei haben,
beweist das Engagement vieler Münchner Institutionen: Auch auf den Dächern des Gasteigs, der Seidlvilla, des Gärtnerplatztheaters und der Neuen Pinakothek wird fleißig Honig produziert.
Schließlich sind Bienen Botschafter: Sie sind ein
öffentlich sichtbares Signal, das zeigt, dass wir alle
von funktionierenden Ökosystemen abhängen.
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Brandschutz im Treppenhaus
Was darf auf Flucht- und Rettungswegen
abgestellt werden? Und was nicht?

Um Stolperfallen zu vermeiden, gibt es einige grundsätzliche Regeln für das Abstellen von Gegenständen
in Hausfluren bzw. Treppenhäusern. Schuhe beispielsweise gehören in der Regel nicht in den Flur und
dürfen nur vorübergehend – beispielsweise wenn
es draußen regnet oder schneit – auf
dem Abstreifer platziert werden. Auch

Schuhschränke und Schirmständer sollten nicht ins
Treppenhaus gestellt werden. Bei Gehhilfen wie Rollatoren oder Rollstühlen ist es erlaubt, diese vorübergehend im Treppenhaus abzustellen. Gibt es jedoch
keine dafür vorgesehene Fläche, sollten diese über
Nacht und bei Nichtnutzung in der Wohnung untergebracht werden. Dasselbe gilt für Kinderwagen. In
der Regel ist auch das Abstellen von Fahrrädern nicht
erlaubt, dafür ist normalerweise der Keller die geeignetere Unterbringungsmöglichkeit. Aus brennbarem
Material bestehende Werbezeitschriften, Kataloge
und Päckchen dürfen auch nur vorübergehend im
Hausflur abgelegt werden und müssen möglichst
zügig wieder entfernt werden.

Richtiges Heizen und Lüften
Wie Sie das Raumklima verbessern

Regelmäßiges Lüften fördert ein angenehmes Raumklima, verhindert Feuchtigkeit und beugt Schimmelpilzbefall vor. Als ideale Lüftungsarten gelten
Quer- und Stoßlüften. Beim Querlüften öffnen Sie
gegenüberliegende Fenster komplett zum Durchzug.
Eine besonders effiziente Art des Lüftens, da der
vollständige Luftaustausch innerhalb weniger Minuten erfolgt. Kurzes Querlüften empfiehlt sich insbesondere im Winter. Auch das Stoßlüften – vollständiges Öffnen eines Fensters – ist eine wirkungsvolle
Methode. Im Gegensatz zu dauerhaftem Kipplüften,
das die Fensterleibung auskühlt und Schimmelpilzbefall begünstigt.
Gerade die Höhe der Luftfeuchtigkeit ist der Faktor,
der das Raumklima beeinflusst. Luftfeuchtigkeit entsteht beim Schlafen, Duschen, Baden, Kochen etc.
Bei einem Vier-Personen-Haushalt summiert sich die

8

täglich aufkommende Luftfeuchtigkeit auf gut zwölf
Liter Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf, der sich
in der Raumluft ansammelt. Ab 60 Prozent Luftfeuchtigkeit kühlt die Luft an kalten Wandoberflächen ab
und kann weniger Nässe aufnehmen. Ein Zustand,
der die Schimmelgefahr erhöht und sich durch regelmäßiges, richtiges Lüften vermeiden lässt. Wenn Sie
jederzeit wissen möchten, wie hoch Ihre Luftfeuchtigkeit ist, nutzen Sie ein Thermo-Hydrometer. Mit
Hilfe dieses kombinierten Temperatur- und Feuchtigkeitsmessers wissen Sie immer, ob Sie
richtig heizen und lüften.

Icon Wind: Wiktoria Matynia / Shutterstock.com; Frau am Fenster: Vadim Georgiev / Shutterstock.com; Icon Feuer: SVIATLANA SHEINA / Shutterstock.com; Fluchtweg: a2l / Shutterstock.com

In Hausfluren bzw. Treppenhäusern werden gerne
mal Schuhe, Schirmständer oder Rollatoren abgestellt. Für den Fall eines Brandes muss aber auch
immer ein Fluchtweg von mindestens einem Meter
frei bleiben, um den Einsatz von Sanitätern, Notärzten oder der Feuerwehr nicht unnötig zu erschweren.

Arkadiusz Fajer / Shutterstock.com

Zacherls
Rezept
Nicht verwandt oder verschwägert
mit dem bekannten Fernsehkoch
Ralf Zacherl und doch eine gemeinsame Leidenschaft: das Kochen!
Unsere Mitarbeiterin Christine
Zacherl (Teamassistentin Immobilienverwaltung) stellt hier ihre
Lieblingsrezepte zum Nachkochen
und Genießen vor.

Rumpsteak-Rouladen
mit grüner Pfeffersoße
Rezept für 6 Personen

Guten Appetit!

Zutaten
6 Rumpsteaks (ohne Fettrand) à 120 g
Füllung
150 g
100 g
50 g
½ Bund
50 g

Schalotten, 1 Knoblauchzehe
getrocknete Tomaten (in Öl, abgetropft)
Pinienkerne
frischer Thymian
geriebener Parmesankäse
Olivenöl, mittelscharfer Senf,
Salz und Pfeffer
60 –100 g hauchdünner Parmaschinken
oder Pancetta

Soße
150 g
2
400 ml
200 ml
2 EL
2 EL

Olivenöl, Butter
Schalotten
Lorbeerblätter
Rinderfond
Schlagsahne
Cognac oder Weinbrand
Salz und Pfeffer
grüne Pfefferkörner (in Lake, abgetropft)

Schalotten fein würfeln, Knoblauch fein hacken,
getrocknete Tomaten klein würfeln, Thymian abzupfen. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett leicht
anrösten. 2 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen,
Schalotten, Knoblauch und getrocknete Tomaten
darin andünsten, Pinienkerne und Thymian unterrühren und abkühlen lassen.

Olivenöl und Butter in einer Pfanne erhitzen. Portionsweise die Rouladen in einem großen Topf rundherum anbraten, die gewürfelten Schalotten in dem
Bratfett andünsten, den Rinderfond angießen, die
Rouladen und die Lorbeerblätter dazugeben und
bei 150 Grad ca. 30 Minuten, mit leicht geöffnetem
Deckel, im vorgeheizten Backofen schmoren.

Steaks in einem Gefrierbeutel flachklopfen und in
2 Teile schneiden, so dass 2 kleinere Rouladen entstehen. Steaks mit Salz und Pfeffer würzen, mit Senf
bestreichen, die Schalotten-Masse auf den Fleischscheiben verteilen, mit etwas Parmesan bestreuen,
mit dem Schinken belegen, einrollen und mit Zahnstocher oder Nadeln fixieren.

Nach der Garzeit die Rouladen herausnehmen und
zugedeckt warmhalten. In die Soße Sahne und
Cognac gießen und etwas einkochen lassen. Die Soße
mit einem Schneidestab pürieren und wenn nötig
andicken. Die grünen Pfefferkörner hinzugeben und
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Rouladen in
die fertige Soße einlegen und erhitzen.
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Neubau
Poing

Neubau von 33 EoF-Mietwohnungen
Familienfreundliche Mietwohnungen in naturnaher Lage

Im Rahmen der Einkommensorientierten Förderung
(EoF) entstehen in Poing derzeit 33 Mietwohnungen mit
Tiefgarage. Der Neubau in der Bergfeldstraße 17 – 19
liegt gegenüber dem Bergfeldsee und bietet Erholungsflächen in unmittelbarer Umgebung. Für einkommensschwächere Haushalte werden barrierefreie Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen für Familien,
Alleinerziehende, ältere Personen und Menschen
mit Behinderung geschaffen. Außerdem wird das
Objekt einer viergruppigen Kindertagesstätte Platz
bieten. Fußläufig erreichbare Schulen, Cafés, ein

S-Bahn-Anschluss und viele Einkaufsmöglichkeiten
sorgen für eine gute Infrastruktur, die nicht nur Familien entgegenkommt. Die Fertigstellung des Objekts
erfolgt voraussichtlich im Herbst 2019.

Für Mieterhaushalte mit geringerem
Einkommen
Das Bayerische Wohnungsbauprogramm unterstützt damit die Errichtung von Mietwohnungen in
Mehrfamilienhäusern.
Als Projektträger stellt die Südhausbau die geförderten Wohnungen zu einer höchstzulässigen Miete
bereit, die sich an der ortsüblichen Vergleichsmiete
orientiert. Dabei verpflichtet sich der Bauherr zu
einer Belegung mit Haushalten bestimmter Einkommensstufen. Haushalte der Einkommensstufe I
erhalten die volle Zusatzförderung, Haushalte der
Stufen II und III erhalten diese vermindert um jeweils
1 €/m² Wohnfläche.
Auskünfte erteilen die Regierung von Oberbayern, die
Landratsämter sowie die kreisfreien Städte.

WEG-Verwaltung auf Wachstumskurs
Mehr Wohn- und Gewerbeeinheiten und neue Mitarbeiter

Mit einem weiteren Auftrag über mehrere Hundert
zu betreuende Einheiten verwaltet das WEG-Team
der Südhausbau mittlerweile ca. 3.000 Wohn- und
Gewerbeeinheiten. Um den erhöhten Arbeitsaufwand
optimal zu bewältigen, wurde das bereits etablierte
Team rund um die neue Leiterin Regina Röh mit Andrea
Schumacher, einer weiteren erfahrenen Objektbetreuerin, sowie einer zusätzlichen Fachkraft in der Buchhaltung, Remo Treuter, verstärkt.

Erfahrung, Expertise und Engagement
Dank gut ausgebildeter, engagierter Objektbetreuer
und einer eigenen Bauingenieurin verfügt das WEGTeam der Südhausbau über eine große Fachkompetenz, die ein breites Tätigkeitsfeld abdeckt. Neben den
üblichen professionellen Verwaltungsleistungen für
die Werterhaltung der Immobilie ist das WEG-Team
zum Beispiel in der Lage, Sanierungen von Heizungsanlagen, Balkonen und Dächern selbst durchzuführen. Bemerkenswert ist auch der Einsatz im Hinblick
auf die Gewährleistungsverfolgung im Rahmen der

gesetzlichen Fristen. Mit viel Expertise und großer
Erfahrung setzt sich das WEG-Team dafür ein, dass
die Eigentümer ihren Anspruch auf Gewährleistung
bei auftretenden Mängeln in dem dafür vorgesehenen
Zeitraum durchsetzen können.

Rundum digitalisiert
Um die Verwaltungsprozesse zu optimieren, soll es für
sämtliche Eigentümer in Kürze möglich sein, jederzeit
eigenständig auf relevante Informationen und benötigte Unterlagen rund um ihr Gemeinschaftseigentum
zuzugreifen. Im Zuge der Digitalisierung werden in den
kommenden Monaten die Infrastruktur und firmeneigene IT entsprechend ausgebaut.
Dabei legt die neu aufgestellte WEG-Verwaltung rund
um Regina Röh großen Wert auf eine jeweils individuelle, persönliche und objektspezifische Liegenschaftsverwaltung, daher setzt das Team auf einen stetigen
Dialog mit den Eigentümern.
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Sebastians
Wandertipp

Erfrischende Tour zum Seebensee

Unser Mitarbeiter Sebastian Schmuttermaier ist in
seiner Freizeit nicht nur leidenschaftlicher Fotograf,
sondern nutzt jede Möglichkeit, in den Bergen zu
sein. Einer seiner idyllischsten Ausflüge für die ganze
Familie ist die Wanderung zum Seebensee oberhalb
von Ehrwald in Tirol. Die Tour führt über kinderwagentaugliche Forstwege in der Hochwaldregion rund um
die Zugspitz Arena.

Ausgangspunkt:
Länge:
Gehzeit:
Höhenmeter insgesamt:
Höchster Punkt:
Schwierigkeitsgrad:

Die Tour
Von Ehrwald aus mit der Almbahn auf die Ehrwalder
Alm fahren, dort dem Weg in einem weiten Rechtsbogen folgen. Der Weg schlängelt sich über Almen
und Wiesen mit Kühen hindurch, bevor die Seebenalm erreicht wird. Nun geht es ein wenig steiler
bergan, aber nicht allzu lange, und der Seebensee
liegt vor uns und lädt zur Rast ein. Wer noch Energie
hat, kann vom hinteren Ende des Sees aus noch den
Aufstieg zur Coburger Hütte gehen, von der aus man
einen herrlichen Blick auf Seeben- und Drachensee
hat. Der Rückweg erfolgt auf dem Hinweg.
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Endpunkt:

Talstation Ehrwalder
Almbahn
7,6 km
2,30 Std.
300
1668 m
einfache Wanderung,
kindergeeignet
(wenigstens bis zum
Seebensee!)
Seebensee /
Coburger Hütte

Höhenprofil:
1700
1650
1600
1550
1500
1450
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Mehr Sicherheit für unsere Mieter
Mitarbeiterausweise bei der Südhausbau
Immer wieder hört man in den Medien von Trickbetrügern, die sich als Hausverwalter oder Techniker
ausgeben. Ihr Trick: Sie geben vor, sofort eine technische Störung beheben zu müssen, um einem in
Kürze drohenden Ausfall von Telefon, Fernseher oder
Strom vorzubeugen. Damit zielen
sie auf den Verlust eines Komforts, den jeder täglich nutzt. Eine
einfache Masche, auf die wirklich jeder reinfallen kann. Sind
die Betrüger erst einmal in der
Wohnung, haben die Opfer kaum
eine Chance, einen Diebstahl zu
verhindern.

Um unsere Mieter vor solchen Trickbetrügern zu
schützen, haben wir Mitarbeiterausweise für alle
Angestellten eingeführt. Ob Hausverwalter oder
Techniker, jeder Mitarbeiter der Südhausbau ist in
der Lage, sich mit diesem Ausweis zu legitimieren.
Dadurch wissen Sie immer genau, mit wem Sie es
wirklich zu tun haben.

Initiative Stolpersteine
Als Zeichen gegen das Vergessen
Die Initiative „Stolpersteine“ erinnert an die Opfer der
NS-Zeit. Als Zeichen gegen das Vergessen werden
Gedenktafeln aus Messing – die sogenannten Stolpersteine – vor dem letzten selbstgewählten Wohnort
eines Opfers in den Boden eingelassen. Dabei werden
die persönlichen Daten des jeweiligen NaziregimeOpfers auf ca. 10 x 10 cm großen Steinquadern mit
Messingplatten eingestanzt und öffentlich sichtbar
in den Bürgersteig oder Boden eingelassen.
Seit 1992 arbeitet die Initiative zusammen mit dem
Kölner Künstler Gunter Demnig an dem Projekt. Während dieser Zeit wurden rund 57.000 in Handarbeit hergestellte Gedenksteine in 1.600 Städten und Gemeinden in Deutschland und 18 weiteren Ländern verlegt.
Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt
Gunter Demnig dafür das Bundesverdienstkreuz.

Gerne unterstützt die Südhausbau diese nach wie
vor sinnvolle und wichtige Initiative. Seit Oktober
2017 befinden sich daher auch Gedenksteine in einer
Wohnanlage in der Augustenstraße. Weitere Stolpersteine sollen folgen.
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11 von insgesamt 20 glücklichen Gewinnern. Herzlichen Gückwunsch!
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Hintergrund: Tatiana Frank / Shutterstock.com; Icon Kamera: defmorph / Shutterstock.com

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 wird ganz
Deutschland wieder in einen kollektiven schwarzrot-goldenen Ausnahmezustand versetzen. Jeder ist
irgendwie mit dabei, sei es im Stadion, bei Übertragungen auf Großbildleinwänden oder vor dem Fernseher
zu Hause.
Die Südhausbau startet zur WM einen Fotowettbewerb und sucht das schönste WM-Foto. Egal ob
im Stadion, beim Public Viewing, bei einer privaten
WM-Party oder beim Nachstellen der besten Tore
mit den Kindern. Vielleicht stellen Sie auch das
ausgeflippteste WM-Outfit zusammen oder statten
das Auto weltmeisterlich aus: Der Fantasie sind
dabei keine Grenzen gesetzt, solange der WM-Bezug
gewahrt ist. Schicken Sie uns Ihren besten Schnappschuss rund um das sportliche Ereignis und gewinnen Sie ein brandneues Deutschland-WM-Trikot 2018.
Wir freuen uns darauf!
Teilnehmen dürfen alle Bewohner einer Südhausbau-Wohnung.
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Hausverwaltung
Obertraubling

Erster Ansprechpartner vor Ort: unsere örtliche
Hausverwaltung
Mieterwechsel, Gartenpflege, Winterdienst und Reparaturen
Patrick Schmid betreut 118 Wohneinheiten in Obertraubling und 120 Wohneinheiten in Neutraubling.
Dabei zählte das in den 1940er-Jahren erbaute
Gebäude in Obertraubling damals zu den modernsten
Wohnanlagen. Historisch Interessantes bietet auch
das aus den 1950er-Jahren stammende Objekt in
Neutraubling. Es verfügt über einen noch erkennbaren unterirdischen Fluchtweg von Neutraubling nach
Obertraubling. Wie beliebt die Wohnanlagen nach wie
vor sind, beweist die besondere Mieterstruktur. Bis
heute wohnen noch zahlreiche Erstmieter sowie vor
Ort geborene Mieter hier.

Wohnanlage Obertraubling
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Als Ein-Mann-Hausverwaltung vor Ort bewältigt
Patrick Schmid ein vielseitiges Aufgabengebiet,
das täglich neue Herausforderungen bereithält.
Stehen kleinere Reparaturen an, wird er selbst aktiv.
Er sorgt für funktionstüchtige Beleuchtungskörper
in den Gemeinschaftsflächen, tauscht Schlösser und
Heizkörperthermostate aus, entfernt Verstopfungen
aus Abläufen von Spülen, Waschbecken und Badewannen, löst Probleme mit der Klingelanlage etc.
Aufwendigere Reparaturen jedoch werden an externe
Dienstleister vergeben.

Wohnanlage Neutraubling

Neben der Instandhaltung der Innenbereiche fallen
auch die Außenanlagen in das breite Tätigkeitsspektrum des Hausverwalters. Dabei kümmert sich Patrick
Schmid darum, dass die Grünanlagen stets gut aussehen, von der Rasenpflege über die Baumpflege
bis hin zu sonstigen Gartenarbeiten. In der kalten
Jahreszeit kommt der Winterdienst hinzu. Außerdem fallen zahlreiche Aufgaben rund um den Mieterwechsel an. Hier führt Patrick Schmid Wohnungsbesichtigungen für Interessenten durch und kümmert
sich um administrative und technische Details bei
Wohnungsübergaben.

Konstantin Zattler

TÜV-geprüfter Teamleiter für örtliche
Hausverwaltungen
Seit 2017 ist Konstantin Zattler als neuer Teamleiter für 13 örtliche Hausverwaltungen in ganz Bayern zuständig. Dabei fungiert er als Schnittstelle
zwischen 29 Kolleginnen und Kollegen vor Ort und
der Südhausbau in München. Neben seiner Funktion als TÜV-Sicherheitsbeauftragter und Teamleiter organisiert er Schulungen und Workshops
und unterstützt die Hausverwaltungen bei außerordentlichen Vorgängen. Werden neue Arbeitsgeräte wie beispielsweise Rasenmäher oder
Heckenscheren benötigt, wird Konstantin Zattler
sofort aktiv und sorgt für unmittelbare Abhilfe.
Dadurch erleichtert er den Arbeitsalltag der Hausverwaltungen. Optimierte Bedingungen, die nicht
zuletzt den Mietern zugutekommen.
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Recht

Warum das Füttern von Tauben nicht erlaubt ist
Friedensboten und Ratten der Lüfte

Tauben fressen gern Brot, aber es ist für sie – ebenso
wie für andere Vögel – nicht gesund. Um dadurch
hervorgerufene Mangelerscheinungen zu vermeiden,
sollte es nicht verfüttert werden. Dabei sind Tauben
ohnehin eher Körner- und Samenfresser. Aber damit
sie sich nicht unkontrolliert vermehren, sollte auch
dieses Futter nicht angeboten werden.

Je größer das Futterangebot, desto
rasanter die Vermehrung
Tauben brüten zwei- bis viermal pro Jahr und können
bereits im Alter von sechs Monaten damit beginnen.
Dabei legen sie in der Regel jedes Mal zwei Eier. Da die
Tauben zwei bis drei Jahre – in Einzelfällen auch zehn
Jahre – alt werden, vermehrt sich die Population bei
ausreichendem Futter sehr schnell. Ein einziges Taubenpaar hätte bei drei Bruten im ersten Jahr bereits
sechs Nachkommen. Damit wären aus zwei Tauben
schon acht Tauben geworden. Bereits im zweiten
Jahr hätten acht Tauben wieder sechs Nachkommen pro Jahr, also 24 Tauben. Nach vier Jahren
wären wir bei einem Stand von 510 Tieren. Doch
nicht alle Taubenküken überleben, vor allem da
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die Futtermengen begrenzt sind. Je besser die Bedingungen bzw. das Futterangebot, desto höher sind
ihre Überlebenschancen. Bei ausreichendem Futter
jedoch würden nahezu alle Küken überleben und die
Stadt wäre innerhalb weniger Jahre voller Tauben.
Eine einzelne Taube scheidet pro Jahr vier bis zwölf
Kilo Kot aus, der voller Krankheitskeime und Bakterien ist. Damit werden Fassaden, Balkone und Plätze
verschmutzt. Die Entfernung ist nicht nur unangenehm, sondern man ist auch gezwungen, sich den im
Kot vorhandenen Krankheitserregern auszusetzen.
Historische Fassaden nehmen Schaden und die
überall eingesetzten Netze und stachelbewehrten
Bleche sind auch keine wirkliche Augenweide. Natürliche Feinde, z.B. Raubvögel, fehlen in der Regel. Nicht
zuletzt zieht herumliegendes Futter auch Ratten an.
Die einzig wirksame Methode der Dezimierung dieser Tiere ist die Entziehung ihrer Futtergrundlage. In
diesem Fall müssen sich die Tauben länger mit der
Futtersuche beschäftigen, dabei bleibt weniger Zeit
für die Fortpflanzung. Auch andere Möglichkeiten der
Dezimierung wie das gezielte Töten der Vögel können
deren Population nicht dauerhaft senken. Durch die
fehlenden Feinde verbessern sich die Überlebens
chancen der Nachkommen verbliebener Tiere und in
Kürze ist die Menge der Tauben wieder auf dem gleichen Niveau.
Es gibt also gute Gründe, warum das
Füttern von Tauben verboten ist.
Auch den Tieren tun Sie damit
keinen Gefallen, denn Tauben
vermehren sich so lange, bis
das Futterangebot knapp wird.

unten: photomaster / Shutterstock.com; oben: Christian Mueller / Shutterstock.com

Die monogamen Tauben sind Symbole der Liebe, der
Treue und des Friedens. Als Noah die Sintflut überstanden hatte, war es eine Taube, die ihm ein Ölblatt
zurückbrachte. Da wusste er, dass das Wasser
zurückweicht. Als zuverlässige Brieftauben haben
diese Vögel Briefe befördert und verblüffen durch
ihre erstaunliche Orientierungsfähigkeit. Streut man
etwas Brot oder Körner auf den Boden, kommen sie
von überall her und freuen sich über die unerwartete
Spende. Trotzdem soll man den Tieren diese Freude
nicht machen. Aber wieso ist das so?

50 Jahre wohnen in Oberföhring

Als sich unser Mieterjubilar vor 50 Jahren entschied,
von Wien nach München zu ziehen, war er glücklich, eine Wohnung in Oberföhring mit eigener Küche
gefunden zu haben! So zog er 1968 in den damals
einzigen Wohnblock weit und breit, umgeben nur von
Wiesen und Feldern. Ein öffentliches Nahverkehrsnetz gab’s in seinem Umfeld anfangs auch noch nicht,
geschweige denn asphaltierte Straßen. So ist er zu

seinem Arbeitsplatz im Münchner Westen zuerst
mit dem Rad über Feldwege gefahren und hat sich
dann einen VW-Käfer gekauft. Dann konnte er miterleben, wie nach und nach immer mehr Wohnhäuser
entstanden sind und Oberföhring zu einem richtigen
Stadtteil gewachsen ist. Der Blumenfreund gestaltet
im Sommer seinen Balkon ganz bunt und freut sich
allzeit über seine Orchideen am Fensterbrett.
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Soziales
Projekt

Paul und Linde Ottmann-Stiftung
Für die Unterstützung kranker und behinderter Kinder

Die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts wurde
im Dezember 1995 von Linde und Paul Ottmann
gegründet. Der Zweck der Stiftung ist die Unterstützung der medizinischen Behandlung kranker
Kinder aus Osteuropa, bevorzugt aus der Ukraine und
Rumänien, sowie behinderter Kinder.
Der ursprüngliche Auslöser für die Gründung war der
Wunsch, die Rumänienhilfe von Barbara Stamm, der
ehemaligen Sozialministerin im bayerischen Kabinett,
zu unterstützen. Doch die Rumänienhilfe war finanziell bereits gut ausgestattet, daher entschloss man
sich für eine Parallelaktion in der Ukraine. Dabei ging
es um Behandlungen für Kinder, die nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl erkrankt waren. Auf Vorschlag von Barbara Stamm wurde das Kinderkrankenhaus Kiew dafür ausgewählt, da es nur unzureichend
durch den ukrainischen Staat unterstützt wurde. Mehr
als 10 Jahre half die Paul und Linde Ottmann-Stiftung
der Kinderonkologie des ukrainischen wissenschaftlichen Forschungsinstituts in Kiew und ermöglichte
einer größeren Anzahl von Kindern den Krankenhausaufenthalt und die Behandlung mit Zytostatika.
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Da eine ausgewogene Ernährung für krebskranke
Kinder besonders wichtig ist, initiierte Paul Ottmann
2002 den sogenannten Mittagstisch, den er finanziell unterstützte. Dabei wurden etwa 45 bis 50 kleine
Patienten zur Mittagszeit verköstigt. Nach dem Tod
von Paul Ottmann 2007 finanzierte die Stiftung –
auch mit Unterstützung der Südhausbau – den Mittagstisch bis 2009 weiter.
Das Engagement der Paul und Linde Ottmann-Stiftung für das Kinderkrankenhaus Kiew endete Anfang
2010. Die Gründe hierfür waren die schwierige Kommunikation und die geringeren Stiftungserträge, die
zu erzielen waren.

Paul und Linde Ottmann

Artemi, 4 Jahre alt, mit seiner Mutter

Aktuelle Projekte

Bei einem weiteren aktuellen
Projekt leistet die Stiftung
finanzielle Hilfe für die Behandlung eines vierjährigen Jungen
aus Russland, der am HodgkinLymphom erkrankt ist. Hier
steht die Stiftung in direktem
Kontakt mit dem Schwabinger
Krankenhaus.

Heute unterstützt die Stiftung kranke Kinder aus Osteuropa, die zur Behandlung in München sind. Obwohl
die Opferbereitschaft der Eltern sehr groß ist – viele
verkaufen ihre gesamte Habe und verschulden sich –,
sind die hohen Behandlungskosten oft nur mit fremder Hilfe zu finanzieren.
Aktuell hat die Stiftung die Patenschaft für einen
zweieinhalbjährigen Jungen übernommen, um ihn bis
zu seinem 15. Lebensjahr mit
Prothesen zu versorgen. Dabei
kooperiert die Paul und Linde
Ottmann-Stiftung mit der FritzKreuzer-Stiftung, die die Prothesen in einem eigenen Werk
in der Ukraine herstellen lässt.

Spenden
Wer gerne spenden möchte
(gegen Spendenquittung):
Bankverbindung:
Paul und Linde Ottmann-Stiftung
IBAN: DE55 7002 0270 0002 7158 30
HypoVereinsbank München

Andrej, 2 Jahre alt
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§

Vorsicht vor Sandburgen
Pass lieber auf, sonst macht sich dein Kind noch strafbar
und du musst haften, denn an einigen Stränden der Nordund Ostsee (zum Beispiel in Kiel und Sylt) ist das Errichten
von Sandburgen komplett untersagt. Andere Orte reglementieren die Entfernung zur nächsten Düne und zum
Ufer oder den Durchmesser der Sandburg. Nach drei oder
vier Metern ist dann in der Regel Schluss.

§

§

Gib acht auf deine Bienen
Entwischt einem Imker sein Bienenschwarm,
muss er diesen unverzüglich verfolgen. Dabei
braucht er den Hausfriedensbruch nicht fürchten
und darf sogar fremde Grundstücke betreten.
Entscheidet der Eigentümer der Bienen sich
gegen die Verfolgungsjagd, ist der Schwarm mit
sofortiger Wirkung herrenlos.

USA

Mit Knobi-Fahne nicht ins Kino
Hat man in Gary (Indiana) Knoblauch
verzehrt, ist es einem verboten, innerhalb
der nächsten vier Stunden ein Kino oder
ein Theater zu besuchen und öffentliche
Verkehrsmittel zu nutzen.

§

§

Bikini-Body-Beschränkungen
In Kentucky dürfen Frauen nicht im
Badeanzug auf die Straße. Mit zwei
interessanten Ausnahmen: Es sei denn,
sie sind bewaffnet oder wiegen weniger
als 42 oder mehr als 92 Kilo.
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Deutschland

Meine Schuld ist deine Schuld
In Utah ist der Ehemann für jedes Verbrechen seiner Ehefrau verantwortlich,
wenn er bei der Tat dabei war.

§

Vorsicht, Frau am Steuer
Laut Gesetz, darf eine Frau in Memphis
nur Auto fahren, wenn ein Mann vor
dem Wagen läuft und dabei eine rote
Fahne schwenkt, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen.

§
§

Keine Schoki in der Bahn
Frauen ist es untersagt, in öffentlichen Verkehrsmitteln Schokolade
zu naschen.

Die Queen steht nicht auf dem Kopf
Wer eine Briefmarke, welche die Königin oder den
König abbildet, kopfüber aufklebt, macht sich
strafbar, da dies als Landesverrat gewertet wird.

England

§

Flaggen: Alhovik / Shutterstock.com; Holz: primopiano / Shutterstock.com; Papier: slava17 / Shutterstock.com

Lieber den Spezialisten rufen
Im Bundesstaat Victoria darf
eine Glühlampe nur von einem
staatlich zugelassenen Elektriker
gewechselt werden.

§

Küssen verboten
Wer in Frankreich den
Zug benutzt, sollte
seine Lippen gut unter
Kontrolle haben, denn
Küssen ist dort, laut
einem Gesetz von
1910, verboten.

Australien

§

Napoleon ist kein Schwein
Schweinen den Namen „Napoleon“
zu geben, ist laut französischem
Gesetz verboten. Die Franzosen
empfinden es also schon als Beleidigung des verstorbenen Feldherren
Napoleon, wenn ein Schwein seinen
Namen bekommt.

Frankreich
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