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Liebe Leserinnen und Leser, 

soziales Engagement war für die Südhausbau schon 
immer ein wichtiges Anliegen. Ob es um unsere  
Mieter, um Hilfsprojekte in der Dritten Welt oder 
um den Artenschutz geht. Da wir nur gemeinsam in 
der Lage sind, wirklich etwas zu bewegen, legen wir  
großen Wert auf ein kollegiales Miteinander. Wenn wir 
alle an einem Strang ziehen, kommen wir nicht nur 
besser voran, sondern haben auch viel mehr Freude 
bei allem, was wir tun.   

Auch 2018 haben wir uns aktiv für Soziales engagiert: 
Vom Brunnenbau in Sierra Leone und einem tatkräf-
tigen Einsatz im vietnamesischen Mekongdelta 
über die Gründung des neuen Südhausbau-Chors bis 
hin zu unserem diesjährigen Gewinnspiel, bei dem es 
um Lebensraum für Bienen, Hummeln und Schmet-
terlinge geht. 

Auf den nächsten Seiten erfahren Sie alles über 
unsere aktuellen Projekte. Darüber hinaus informie-
ren wir Sie über erfolgreich abgeschlossene Renovie-
rungen und neue Bauvorhaben. Außerdem erhalten 
Sie Tipps für gesundes Trinkwasser, Rezeptideen und 
vieles mehr. 

Viel Spaß beim „Schmökern“

wünscht Ihnen Ihr

Klaus Stemmer
Geschäftsführer

Mensch sein heißt  
verantwortlich sein.

Antoine de Saint-Exupéry
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Schöne neue Gartenwohnungen im Emilienhof 
Wo früher gegessen und gefeiert wurde, ist neuer Wohnraum entstanden

Nach mehr als 65 Jahren Gaststätte Emilienhof hat 
die Südhausbau das Objekt in der Münchner Kohl-
rauschstraße umgebaut und weiteren Wohnraum 
geschaffen. Mittlerweile ist die Sanierung abge-
schlossen. Jetzt beherbergt das Gebäude zwei neue 
moderne Wohnungen mehr. 

Dabei handelt es sich um eine 95 m2 große 3-Zim-
mer-Wohnung sowie eine 2-Zimmer-Wohnung von 
50 m². Die Böden wurden durch Echtholzparkett 
ersetzt, Elektroleitungen und Heizung erneuert. 
Für zeitgemäßen Wohnkomfort sorgt der Einbau 
von bodengleichen Duschen in den Bädern. Um 
das Raumklima zu verbessern, wurde eine zentrale 
Abluftanlage installiert. Neben der Ausstattung 
mit modernen Küchenzeilen verfügen die beiden 
3,30 m hohen Wohnungen zur Freude der Mieter  
auch jeweils über einen großzügigen separaten Gar-
tenanteil. Als erste Gartenwohnungen der Wohn-
anlage Emilienhof bieten sie viel Grün in zentraler 
Lage. Aus Sicherheitsgründen musste eine in die 
Jahre gekommene Robinie durch einen Feldahorn-
baum ersetzt werden.

Frischer Anstrich, neue Balkone und 
Fahrradstellplätze

Im Zuge der Wohnungssanierungen wurde auch der 
Außenbereich erneuert. Die frisch gestrichene Fassade 
erstrahlt jetzt wieder in neuem Glanz. Dabei hat man 
sich am Farbkonzept der vorherigen Fassade orien-
tiert. Zudem wurden neue vorgehängte Stahlbalkone 
an der Fassade angebracht. Bei der Balkonverkleidung 
setzte die Südhausbau auf witterungsbeständige 
und pflegeleichte weiße Fassaden-Platten, die sich 
dank hochwertiger Qualität perfekt für die Balkon- 
verkleidung eignen. Als Schutz vor Wind und Wetter 
wurden am Hauseingang neue Glasüberdachungen 
montiert. Auch um eine nachhaltige Mobilität haben 
wir uns gesorgt, daher gibt es neue Fahrradstell-
plätze auf der Giebelseite des Hauses. 

Umbau & 
Sanierung
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Sanierung in Ingolstadt
Modernisiertes Gebäude in der Rossinistraße 41 – 45

Auch in den Südhausbau-Standorten außerhalb 
Münchens sind regelmäßige Sanierungen der Wohn-
anlagen eine Selbstverständlichkeit, um den Wohn-
komfort der Bewohner zu erhöhen. Aktuell erfolgte die 
Sanierung eines Gebäudes mit Baujahr 1965 in Ingol-
stadt, das 36 Wohneinheiten sowie einen anliegen-
den Garagenhof mit 10 Garagen und 7 Stellplätzen 
umfasst. Im Vordergrund stand dabei die umfassende 
Sanierung des Flachdaches sowie ein neuer Anstrich 
für die Fassade.

Vor der eigentlichen Sanierung wurde aber schon 
innen Hand angelegt. Die Treppenhäuser bekamen 
einen modernen Look durch einen neuen Anstrich, 
neu lackierte Wohnungseingangstüren und helle  
LED-Leuchten.

Wärmedämmung und Dachabdichtung

Im Zuge der Instandsetzungsmaßnahme wurde die 
oberste Geschossdecke im Zwischenraum des aufge-
ständerten Flachdaches mit einer Wärmedämmung 
versehen. Anstelle der in die Jahre gekommenen 

Abdichtung des Flachdaches wurden neue Bitu-
menschweißbahnen angebracht sowie die Holzscha-
lung ausgetauscht. Die Faserzementplatten wurden 
entfernt und die Fassadenbekleidung des Flach-
dachs neu ausgebildet. Außerdem wurden die Dach-
randprofile durch eine neue Abdeckung aus Titanzink 
ersetzt. Auch die Vordächer der Hauseingänge beka-
men eine neue Eindeckung aus Titanzink – ein Bau-
stoff, der nicht nur langlebig sondern auch komplett 
recycelbar ist.

Modernes Farbkonzept für die Fassade

Für eine optische Aufwertung der Wohnanlage sorgt 
ein moderner Anstrich der Fassade. Farblich abge-
setzt wurden die Loggia-Türme auf der Rückseite, der 
umlaufende Sockel einschließlich der Hauseingänge 
und Treppenhäuser. Schließlich wurde die Beschich-
tung der Loggia-Fußböden durch ein Bodenabdich-
tungssystem mit eingestreuten Farbchips erneuert.

nachher vorher
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Durch das Inkrafttreten der Trinkwasserverord-
nung (TrinkwV) vom 21. Mai 2001 hat der Gesetz-
geber dem Gebäudeeigentümer konkrete Pflichten 
zum Schutz und zur Sicherstellung der Qualität des 
Trinkwassers übertragen. So regelt die Verordnung 
auch die Prüfung der Wasserversorgungsanlage auf 
Legionellen durch systemische Untersuchungen im 
3-Jahres-Rhythmus. Gleichzeitig werden die Mieter 
verpflichtet, den Zugang zur Wohnung für die Probe-
entnahme zu ermöglichen. 

Legionellen sind Bakterien, die beim Menschen unter-
schiedliche Krankheitsbilder verursachen: von grip-
peartigen Beschwerden bis hin zu schweren Lungen-
entzündungen. Als weltweit verbreitete Umweltkeime 
sind sie in geringer Anzahl ein natürlicher Bestandteil 
von Oberflächengewässern und Grundwasser. 

Am besten vermehren sie sich bei Temperaturen zwi-
schen 25 °C und 45 °C. Oberhalb von 60 °C werden sie 
meistens abgetötet und unterhalb von 20 °C vermeh-
ren sie sich kaum noch. Besonders in künstlichen 
Wassersystemen wie Wasserleitungen in Gebäuden 
finden die Legionellen bei entsprechenden Tempera-
turen gute Wachstumsbedingungen. 

Wie werden Legionellen übertragen?

Legionellen werden durch zerstäubtes, vernebeltes 
Wasser übertragen. Diese Tröpfchen können sich in 
der Luft verbreiten und eingeatmet werden. Mögliche 
Ansteckungsquellen sind beispielsweise Duschen, 
Whirlpools, Luftbefeuchter oder Wasserhähne. Beim 
Trinken ist eine Ansteckung nur in seltenen Fällen mög-
lich, wenn Wasser beim Verschlucken versehentlich 
über die Luftröhre in die Lunge gelangt. Wir empfehlen 
allerdings generell, nur Kaltwasser zu trinken, da die-
ses eine deutlich bessere Qualität hat als Warmwasser.

Wichtig: Legionellen werden nicht von Mensch zu 
Mensch übertragen.

Die Überprüfung auf Legionellen betrifft alle Warm-
wasser-Bereitungsanlagen mit einem Speicherinhalt 
von mehr als 400 Litern oder einem Rohrnetz-Inhalt 
von über 3 Litern.

Für die von uns verwalteten Liegenschaften wird die 
Beprobung durch das Ing. Büro Wassernetz GmbH 
als zertifiziertes Probennehmerbüro an ausgewähl-
ten Wohnungen und entsprechend der gesetzlichen 

Tipps für gesundes Trinkwasser

Haushaltstipp
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Weitere Informationen rund  
um das Thema Trinkwasser  
finden Sie im Internet z.B. unter  
www.muenchen.de/trinkwasser
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Vorgaben durchgeführt. Bei Bedarf werden etwa-
ige empfohlene hygieneverbessernde Maßnahmen 
durch unsere Techniker geprüft und die effizientes-
ten Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit unse-
ren Sanitär-Fachfirmen umgesetzt.

Was können Sie tun, um Legionellen zu 
vermeiden?

Auch Sie als Mieter haben einen entscheidenden Ein-
fluss auf die Qualität Ihres Trinkwassers und können 
uns bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben tat-
kräftig unterstützen.

Folgende Tipps helfen:
• Zapfen Sie – am besten täglich – an jeder Armatur 

einige Liter Warmwasser auf Maximaltemperatur 
und mit maximalem Durchfluss. Wir bitten Sie bei 
längerer Abwesenheit beispielsweise Ihre Nachbarn 
beim Spülen der Entnahmestellen mit einzubinden.

• Melden Sie uns feststellbare Veränderungen der 
Warmwassertemperatur sowie Temperaturschwan-
kungen an der Entnahmestelle.

• Vor Duschbeginn sollte das in den Rohren stagnie-
rende Warmwasser dampffrei ablaufen. Legen Sie 
dazu den Duschkopf vorab kurz in die Wanne.

• Entkalken Sie Perlatoren und Duschköpfe regelmä-
ßig, z.B. mit verdünnter Essigessenz. Kalkablage-
rungen bremsen den Durchfluss und begünstigen 
eine Ansiedlung eines sogenannten Nährbodens 
und somit den Wachstum von Bakterien.

• Ersetzen Sie alte Duschschläuche, wechseln Sie 
feinmaschige Perlatoren gegen sogenannte Grob- 
strahl-Perlatoren aus, die Sie gerne bei der örtli-
chen Hausverwaltung zum eigenständigen Einbau 
abholen dürfen. Bei defekten Armaturen wenden 
Sie sich bitte ebenfalls an Ihren örtlichen Hausver-
walter der Südhausbau, der sich um eine Erneue-
rung kümmern wird.

• Gewähren Sie den Probennehmern Zutritt zu Ihrer 
Wohnung. Übergeben Sie im Bedarfsfall Ihren 
Schlüssel an eine Person Ihres Vertrauens. Wir bit-
ten Sie, Ihre Entnahmestellen am Tag der Proben-
nahme gründlich zu spülen. So können wir gemein-
sam ein nachhaltiges Ergebnis erzielen.

• Bitte beachten Sie im Falle eines Legionellen- 
Befunds die von uns empfohlenen Verhaltensre-
geln (Treppenaushang, Informationsschreiben).

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns herzlichst 
im Voraus. Denn wie wir alle wissen, sind wir zwar 
alleine kräftig, aber erst zusammen stark.
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Der Aufgabenbereich des Verwalters von Eigentümergemein-
schaften und Mietobjekten wird immer umfassender. Neben 
der Erstellung einer rechtssicheren Jahresabrechnung oder 
Nebenkostenabrechnung werden auch zusätzliche Aufgaben 
gefordert, wie z.B. Nachweis der haushaltsnahen Dienstleis-
tungen, die Legionellenbeprobung nach Trinkwasserverord-
nung, die Einhaltung des Mess- und Eichgesetzes, die Betriebs-
sicherheitsverordnung für Aufzugsanlagen, das Führen der 
Beschlusssammlung sowie größere Sanierungsmaßnahmen 
wie z.B. Balkonsanierung.

Um all diesen rechtlichen, kaufmännischen und technischen 
Aufgaben gerecht zu werden, legt die Südhausbau großen Wert 
auf eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung ihrer Mitar-
beiter. Dies wurde uns durch den Verband der Immobilienver-
walter Bayern e.V. bestätigt.

Fortbildungszertifikat der  
Immobilienverwalter Bayern e.V.
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Urbanität am Rande der Stadt
In Poing entsteht ein einzigartiges Zukunftsquartier mit Vorbildfunktion

Manchmal ist Zukunft keine ferne Vision, sondern 
ein Projekt der Gegenwart, das am Rande der Stadt 
beginnt. In Poing wächst in W7, so die bautechnische 
Bezeichnung für die Fläche, in 2019 ein Zukunfts- 
projekt, das vor zwei Jahren noch keiner für mög-
lich gehalten hätte. Auf ca. 20 Hektar entsteht ein  
urbanes Quartier, das in wenigen Jahren für unge-
fähr 3.000 Menschen zur neuen Heimat werden wird. 
Eingebettet in unverbaubare Ausgleichsflächen und 
einen grünen Park, der sich weitläufig durch die 
Gebiete bis ins Zentrum schlängelt. Moderne Mobi-
litätskonzepte, nachhaltige Umwelt- und Sozial-
planungen, innovative Bildungspools und höchste 
Lebensqualität bei bezahlbaren Mieten – im 
Zukunftsquartier Poing steckt die Summe städte-
baulicher Visionen der kommenden 40 Jahre.

In diesem Prozess wurde das Baurecht optimiert, die 
ursprünglich festgesetzte Geschossfläche für die 
Gebiete W7 und W8 verdoppelt und die Möglichkeit zur 
optimalen Nutzung der Flächenressourcen geschaffen. 
So entsteht in Zukunft bezahlbarer Wohnraum in einem 
Lebensumfeld, das naturnahes Wohnen, Freizeitqua-
lität und Mobilitätskomfort mit öffentlichen Elektro-
tankstellen, E-Bike- und E-Lastenfahrradstationen in 

sich vereint. Sammeltiefgaragen verlegen Parkplätze 
unter die Erde und schaffen öffentlichen Raum für 
Begegnung und soziale Teilhabe. Sogar ein Gymna-
sium wird durch die Planungen möglich.
Die Gestaltung und die Bebauung des neuen Quar-
tiers, das den Namen „Lerchenwinkel“ tragen wird, 
wird auch die Südhausbau entscheidend prägen: mit 
herausragenden Wohnanlagen und als vertrauens-
voller Partner des Standorts Poing. 

Wir gehen davon aus, dass mit dem Hochbau in 2021 
begonnen werden kann.

Neubau

POING. RAUM FÜR ZUKUNFT.

BEZAHLBARER WOHNRAUM

BEZAHLBARER WOHNRAUM

BILDUNGSSTANDORT POING

BILDUNGSSTANDORT POING

MOBILITÄT

MOBILITÄT

NACHHALTIGKEIT UND UMWELT

NACHHALTIGKEIT UND UMWELT

LEBENSQUALITÄT

LEBENSQUALITÄT

Bebauungsplan Nr. 62 Poing „Am Bergfeld“.

Die Flächen W7/W8 sind Poings letzte große 
zusammenhängende Flächen, um die Ge-
meinde wie geplant weiterzuentwickeln. In 
der Gestaltung der Flächen liegen große Zu-
kunftschancen. Es ist Raum, der bezahlbares 
Wohnen, Bildungseinrichtungen und Kinder-
tagesstätten ermöglicht, neue Naherholungs-
räume schafft und Angebote für Jugendliche 
und Senioren bereithält. Der Gemeinderat 
hat sich entschieden, die Chancen zu nutzen 
und die Herausforderung anzunehmen.

BEZAHLBAR WOHNEN

In Zukunft sollen sich Menschen aus allen 
Gesellschaftsschichten in Poing Wohnraum 
leisten können. Menschen, die sich um 
unsere Kinder und Senioren kümmern, 
junge Familien, Pflegekräfte, Studenten, 

Alleinerziehende, Polizisten und viele mehr 
sollen in Poing leben und arbeiten können.  

OPTIMALE NUTZUNG DER 
FLÄCHENRESSOURCEN

Um Wohnraum bezahlbar zu machen 
und die Lebensqualität zu erhalten, 

müssen die zur Verfügung 
stehenden Flächen optimal 

genutzt, die Verfahren effizient durchgeführt 
und Raum intelligent aufgeteilt werden. Eine 
verträgliche Verdichtung des Wohnraums 
verhindert Flächenfraß und Lebensraum-
verschwendung.

HÖHER STATT WEITER

Manchmal ist weniger mehr: Wohnungen 
statt großer Häuser, öffentliches Grün statt 
großer Gärten, Tiefgaragen statt flächen-
intensiver oberirdischer Parkplätze. Der Mix 
ist entscheidend. Deshalb soll punktuell 

Geschosswohnungsbau mit maximal 
Erdgeschoss plus drei Etagen entstehen, 
umgeben von Reihenhausquartieren.

MIETWOHNUNGSRAUM

Damit Wohnraum für alle leistbar bleibt, soll 
ein Teil der Bebauung als Mietwohnungsbau 
realisiert werden. Ziel ist es, auch Mieten 
unter dem ortsüblichen Marktpreis anbieten 
zu können. Die Belegung des Wohnraums 
erfolgt nach den Kriterien der einkommens-
orientierten Förderung (EOF) durch die Ge-
meinde Poing.

INNOVATIVE WOHNFORMEN

Neben dem Angebot an Eigenheimen und 
Eigentumswohnungen sollen möglichst viele 
Grundrisse im Mietwohnungsbau realisiert 
werden. Unterschiedliche Grundrisse werden 
von Ein- bis zu Vier- und Fünf-Zimmerwoh-
nungen ein lebenswertes Miteinander von 
Senioren, jungen Familien und alleinleben-
den Menschen gewährleisten. Der Wohn-
raum wird soweit möglich barrierefrei und 
nachhaltig gestaltet sein. Ziel ist es, ein ge-
nerationsübergreifendes und generationen-
gerechtes Wohnen zu verwirklichen. Attrak-
tive Senioren-WGs oder Betreutes Wohnen 
sollen durch die Planung möglich werden.

NACHBARSCHAFT UND BEGEGNUNG

Durch die Anordnung der Wohnbebauung 
werden Begegnungsräume mit hoher Auf-
enthaltsqualität für eine gelungene Nachbar-
schaft entstehen. Freizeit und Naherholung 
sollen direkt vor der Haustür möglich wer-
den. Es entsteht gemeinsam genutzter Raum 
für Begegnung und Kommunikation.

Leben im Einklang mit Natur und Mitmen-
schen. In den neuen Wohngebieten soll 
alles seinen Platz haben: Der Mensch, die 
Natur und das gemeinsame Leben. Durch 
die gestalterische Bebauung entstehen neue 
Wohn- und Naturräume, Naherholungs-
flächen sowie kulturelle und lebenspraktische 
Angebote.

GRÜNZÜGE

Das Konzept der parkähnlichen Grün-
züge, die Poing „Am Bergfeld“ wie eine 
Art „grüne Lunge“ durchziehen, soll in den 
neuen Wohngebieten aufrechterhalten und 
fortgesetzt werden. Dadurch entstand und 
entsteht in Poing ein zusammenhängen-
der Naherholungsraum mit vielen Hektar 
inklusive einem Badesee mit zahlreichen 

Sportmöglichkeiten. Die Grünzüge haben 
sich als Aufenthalts- und Begegnungs-
raum für Kinder und Familien bewährt. 
Sie bilden aber auch ein auf das Poinger 
Zentrum ausgerichtetes Wegenetz, das als 
ökologische Infrastruktur-Alternative zum 
Straßennetz dient.

QUARTIERSPLÄTZE

Zusätzlich zu den Grünzügen befinden 
sich in den Wohngebieten öffentliche 
Quartiersplätze und Aktivitätsbänder, die 
als Spiel- und Aufenthaltsraum den Bewoh-
nern unmittelbar vor der eigenen Haustüre 
zur Verfügung stehen. Die Anlagen werden 
durch die Gemeinde gepflegt und stehen für 
unterschiedliche Nutzungen zur Verfügung.

Mobilität ist ein Zukunftsthema mit einem 
herausfordernden Anforderungsprofil. Die 
Gestaltung der Mobilität ist Voraussetzung 
für die gesellschaftliche Teilhabe und eine 
leistungsfähige Gesellschaft. In Zukunft 
wird die Unterschiedlichkeit von Mobilitäts-
angeboten das moderne Leben unterstützen. 
Die Mischung aus öffentlichem Nahverkehr, 
kurzen Fußwegen, Fahrradwegen und Autos, 
sei es als Carsharing-Modelle, Elektromobilität 
oder im autonomen Fahren, wird die Mobili-
tätsbedürfnisse der Zukunft erfüllen müssen.

KURZE WEGE

Durch intelligente Wegeverbindungen 
werden Naherholung und Nahversorgung, 
Bildungseinrichtungen und Sportstätten, Ver-
kehrsknotenpunkte und Gemeinschaftsplätze 

schnell zu Fuß oder mit dem Fahrrad er-
reicht. Über die Grünzüge ist das Zentrum 
Poings in ca. 20 Minuten zu Fuß erreich-
bar, der Badesee liegt in 10 Minuten 
Entfernung, das Nahversorgungszentrum 
ist in 5 Minuten erreichbar, das 
Gymnasium in 2 bis 3 Minuten. 

Bushaltestellen und öffentlicher 
Nahverkehr sind in maximal 
  5 Minuten Entfernung.

PARKEN

Autos nehmen viel Platz in Anspruch. Auch 
wenn sie nicht in Benutzung sind, bean-
spruchen sie viel Lebensraum. Mittels des 
Bebauungsplans wird versucht, durch groß-
zügige Tiefgaragenanlagen einen Teil der 
Autos aus den oberirdischen Flächen zu ent-
fernen und dadurch mehr Lebensqualität in 
der Wohnumgebung zu erreichen. Durch die 

Die Steigerung der Lebensqualität ist er-
klärtes Ziel des neuen Bebauungsplans. Er 
ist Ideen- und Möglichkeitsraum zugleich. 
Die Ortsentwicklung Poings wird im Norden 
durch die letzten verbleibenden Flächen ab-
geschlossen und stellt die unwiederbringliche 
Möglichkeit dar, das Gemeindeleben und die 
Gemeinde zu entwickeln. 

VORTEILE FÜR GANZ POING 

Durch den Zuzug werden in ganz Poing 
Angebote wachsen. So kann durch einen stei-
genden Bedarf, den die neuen Bewohner und 
die Schüler des Gymnasiums an ihren Ort 
haben, der öffentliche Nahverkehr ausgebaut, 
Bildungseinrichtungen und neue Naherho-
lungsräume geschaffen werden. Zusätzliche 
Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten werden 

entstehen. Für Dienstleister und Einzelhandel 
wird der Standort Poing durch den Zuzug 
von Neubürgern noch interessanter und 
nachhaltiger. 

Durch den entstehenden Wohnraum 
schafft die Gemeinde und die ARGE 

Poing „Am Bergfeld“ ein attraktives 
Angebot für Arbeitskräfte vor 
Ort, die in Kindergärten, im 

Handel, in der Verwaltung, in Pflegeberufen 
und in den Unternehmen im Ort arbeiten. 
Ihnen allen steht zukünftig Wohnraum zur 
Verfügung, den man sich leisten kann.

ARBEITEN UND WOHNEN VOR ORT

Im Wettbewerb um Arbeitskräfte wie Erzieher 
und Erzieherinnen, Pflegekräfte und Fach-
arbeiter misst sich die Leistungsfähigkeit 
einer lebenswerten Gemeinde. Es gilt die 

NACHBARSCHAFTSHÖFE

Die Anordnung der Bebauung ermöglicht 
kommunikative Nachbarschaften. Die als 
Höfe angelegten Wohnquartiere verhin-
dern Anonymität und bieten Gelegenheit 
zur Begegnung und zum kommunikativen 
Austausch. Soziales Miteinander und gelebte 
Nachbarschaft sind Ziel und Lebensqualität 
zugleich.

AUSGLEICHSFLÄCHEN

Schutzräume für die Natur. Im Norden 
des neuen Wohngebiets wurden im Zuge 
der Ortsentwicklung Ausgleichsflächen für 
Bodenbrüter angelegt. Feldlerche, Rebhuhn 
und Kiebitz brüten auf den von Buschwerk 
befreiten Flächen. In Zusammenarbeit mit 
der Unteren Naturschutzbehörde wird die 
Wohnbebauung von den Ausgleichsflächen 
abgerückt. Dadurch entsteht am Rand des 
Wohngebiets unverbaubarer Naturraum. 
(Zum Schutz der Vogelarten vor Störungen 
wird die Fläche durch einen Wildzaun ab-
geschirmt.)

JUGEND UND SENIOREN

Am Nahversorgungszentrum, in den Grün-
zügen und im Wohngebiet selbst sollen in 
Zukunft Angebote für Jugend und Senioren 
entstehen. Der Bebauungsplan lässt die 
Möglichkeiten für unterschiedliche Nutzungen 
offen. Dadurch könnten beispielsweise ein 
Mehrgenerationenhaus oder andere Ange-
bote geplant werden.

Vielzahl an Tiefgaragen entsteht mehr Raum 
für Grünflächen mit lebenswerter Aufenthalts-
qualität.

FAHRRAD

Das Fahrrad als wünschenswertes Fort-
bewegungsmittel im Nahverkehr. Der Be-
bauungsplan ermöglicht schnelle Anschlüsse 
an das Poinger Fahrradwegenetz. Durch die 
gute Durchwegung der Grünzüge wird das 
Fahrrad als Fortbewegungsmittel attraktiv 
und zur möglichen Alternative zum Auto für 
schnelle Erledigungen.

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR

Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs 
orientiert sich am Bedarf. Durch die neuen 
Wohngebiete und ihre Bewohner entsteht 
die Möglichkeit, den öffentlichen Nahverkehr 
auszubauen. Durch zusätzliche Bushaltestel-
len und einen engmaschigeren Takt gewinnt 
der öffentliche Nahverkehr als innerörtliches 
Transportmittel an Attraktivität. Als Mitglied 
im S-Bahn-Bündnis Ost setzt sich Poing für 
den S-Bahn-Ausbau ebenso ein, wie für 
die Erweiterung zusätzlicher Park & Ride 
Parkplätze. Bestehende Verkehrswege und 
verkehrliche Anbindungen werden begleitend 
optimiert.

ALTERNATIVE MOBILITÄT

Elektromobilität, Car-Sharing, E-Bikes oder 
Lasten-E-Bikes – der neue Bebauungsplan 
hat die alternativen Mobilitätsangebote im 
Blick und schafft Möglichkeitsräume, die eine 
Verwirklichung von vielfältigen Alternativen 
zulassen.

Aufgaben anzunehmen und Verantwortung 
zu übernehmen sowie die Voraussetzungen 
zu schaffen, um die Bedürfnisse vor Ort 
ganzheitlich bewerkstelligen zu können. 
In den neuen Wohngebieten soll nicht nur 
Lebensraum für junge Familien und Senioren 
entstehen, sondern auch für alle, die dazu 
beitragen, dass gemeinschaftliches Zusam-
menleben entsteht.

SOZIALES MITEINANDER

Poing ist eine starke Gemeinschaft, die 
immer stärker zusammenwächst. Auch wenn 
das nicht von heute auf morgen geht, so 
steht in Poing das Miteinander immer im 
Vordergrund. Der neue Bebauungsplan will 
mit seiner Struktur auch die soziale Nachhal-
tigkeit stärken. In den neuen Wohngebieten 
sollen Menschen aus allen Schichten eine 
neue Heimat finden: Professoren wohnen 
neben Handwerkern, Pflegekräfte neben 
Alleinerziehenden und Manager neben 
jungen Familien. Sie alle sind Nachbarn.

IM EINKLANG MIT NATUR UND 
MITMENSCHEN

Die Nähe zur Natur erhöht die Lebens-
qualität im unmittelbaren Wohnumfeld. 
Naturnahes Wohnen bei gleichzeitiger 
Schonung von Naturräumen ist Aufgabe 
des Bebauungsplans. Durch eine verträgliche 
Verdichtung werden die Flächenressourcen 
effizient genutzt und dem Flächenfraß ent-
gegengewirkt. Energieeffizienz, nachhaltige 
Wohnbebauung und öffentliches Grün sollen 
in der Umsetzung des Bebauungsplans in 
angemessener Form berücksichtigt werden.

Die neuen Wohngebiete bieten die Chance, 
den Bildungsstandort Poing auszubauen. 
Auf 3,5 ha soll Poing ein modernes, zu-
kunftsfähiges Gymnasium erhalten, das 
den Bildungsstandort Poing optimal ergänzt. 
Die Bildungslandschaft Poings, die durch 
drei Grundschulen, eine Mittelschule, ein 
Förderzentrum sowie eine Realschule ge-
prägt ist, wird durch ein Gymnasium für 
1.000 Schüler ergänzt und ermöglicht 
Leben als auch  Lernen vor Ort.

GYMNASIUM

Das Gymnasium soll in Zukunft 1.000 
Schülern Platz bieten. Das Bildungsangebot 
ermöglicht Poinger Kindern vor Ort, das 
Abitur als Sprungbrett zur Hochschulreife zu 
erreichen. Es erspart längere Fahrtwege in 
die umliegenden Standorte der Gymnasien 
und schafft dadurch mehr Zeit für Lernen und 
Freizeit. 

NEUE SPORTSTÄTTEN

Der Campus rund um das Gymnasium 
schafft auch neue Chancen für das Ge-
meindeleben. Durch die Errichtung neuer 
Sportstätten haben ortsansässige Vereine die 
Möglichkeit, diese Anlagen zu nutzen.

Tiefgarage

Tiefgarage

Eine große Chance!

Der Bebauungsplan eröffnet viele Möglichkeitsräume: Die Vision von bezahlbarem Wohnraum 
und einem eigenen Gymnasium für Poing, aber auch jede Menge Angebote für Senioren, 
Jugendliche und Familien. In weiteren Beteiligungsverfahren und Informationsveranstaltungen 
wird der Raum, den der Bebauungsplan bietet, mit Leben gefüllt. 

Lassen Sie uns die spannende Aufgabe gemeinsam anpacken.Fotos: Pixabay, Satz & Layout: 
Oliver Wick >> gestaltet Kommunikation
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Neubau in München-Sendling
33 Wohnungen und ein Ladengeschäft

• Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Dankl-
straße, mit automatischem Parkhaus und einer 
integrierten Ladeneinheit im Erdgeschoss. 

• 33 unterschiedlich große Wohneinheiten mit einer 
Wohnfläche von ca. 2.780 m² und einer Ladenfläche 
mit ca. 275 m². 

• Komfortables automatisches Parksystem mit 36 Ab- 
stellplätzen. 

• Das Objekt wurde insgesamt global veräußert. 
• Vermietung und Verwaltung erfolgt über Südhausbau. 
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Organisationstalent und persönliches Engagement
Hausverwaltung Hasenbergl: Reparaturen, Sanierungen und Fingerspitzengefühl

Einladender Empfangstresen, frisch gestrichene 
Wände, neue Fenster und Böden: Die renovierten 
Büroräume der örtlichen Hausverwaltung Hasen-
bergl vermitteln eine angenehme Atmosphäre, die 
gute Gespräche zwischen den Mietern und dem Haus-
verwaltungsteam begünstigt. Von hier aus betreuen 
Daniel Vitzthum, Gerda Hammerl und Arne Stürzl 
knapp 900 Wohnungen im Hasenbergl sowie in Ober-
menzing und Oberschleißheim. Viel Arbeit für das 
perfekt eingespielte Trio, das die täglichen Herausfor-
derungen mit handwerklichem Geschick, Organisati-
onstalent und überwiegend guter Laune meistert.   

Dabei erweist sich auch die langjährige Erfahrung 
jedes Einzelnen als vorteilhaft. Während Arne Stürzl 
bereits seit 25 Jahren für die Hausverwaltung der 
Südhausbau arbeitet, ist Daniel Vitzthum seit 11 
Jahren für die ÖHV Hasenbergl im Einsatz, mitt-
lerweile 4 Jahre davon als deren Leiter. Sein Aufga-
benspektrum umfasst unter anderem Wohnungsab-
nahmen und Übergaben bei Mieterwechseln sowie 
die Organisation von Sanierungsmaßnahmen, bei-
spielsweise das Einholen von Angeboten, die Auf-
tragsvergabe sowie die Begleitung und Überprüfung 
von Handwerkern. Außerdem übernimmt er kleinere 

Reparaturen wie die Instandsetzung von Toiletten-
spülungen, den Austausch von WC-Sitzen, Türklinken 
oder Wohnungsschlössern. 

Ein Herz für kleine und große Mieter

Auch Arne Stürzl ist für Kleinreparaturen zustän-
dig. Darüber hinaus fallen Begehungen der Anlagen, 
Funktionsprüfungen, die Kontrolle der Ölbestände 
und etwaige Bestellungen in sein Tätigkeitsspektrum. 
Gerda Hammerl organisiert das Büro, nimmt Anrufe 
entgegen und hat auch bei besonderen Anliegen der 
Mieter immer ein offenes Ohr. Neben dem abwechs-
lungsreichen Tagesgeschäft organisiert Gerda Ham-
merl die jährliche Teilnahme der Südhausbau am 
Fußballspiel des gemeinnützigen Fußballvereins 
TSV 54. Eine Veranstaltung, deren Erlös verschiede-
nen Hilfsprojekten zugutekommt. 

Trotz der täglichen Herausforderungen liegen dem 
Team die Sorgen und Wünsche der Anwohner am Her-
zen. Haben ältere Mieter mal ein Problem, nimmt man 
sich auch gerne etwas Zeit, hört zu und versucht, mit 
Rat und Tat zu unterstützen. Dank der langjährigen 
Arbeit vor Ort genießt Arne Stürzl großes Vertrauen 

Hausverwaltung 
Hasenbergl

Branka Kern zu Besuch beim Fotoshooting
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bei vielen Mietern, was eine konstruktive Lösung von 
Problemen ermöglicht. Auch Daniel Vitzthum hat viele 
persönliche Kontakte zu den Mietern, da er selbst 
6 Jahre in der Anlage im Hasenbergl gewohnt hat. Als 
Vater eines kleinen Sohnes sind ihm nicht nur dessen 
Spielgefährten bekannt, sondern er pflegt auch gute 
Kontakte zu den Eltern. 

Moderne Infrastruktur und neue Ideen 

Teamleiter Konstantin Zattler unterstützt die Haus-
verwaltungen bei der Umsetzung ihrer Ziele

Seit dem Start von Konstantin Zattler bei der Süd-
hausbau 2017 hat sich einiges verändert. Als Team-
leiter der örtlichen Hausverwaltungen in Bayern 

unterstützt er seine Kolleginnen und Kollegen unter 
anderem bei der Modernisierung der Infrastruktur. In 
den letzten beiden Jahren wurden nicht nur zahlrei-
che Büros renoviert, sondern auch die Ausstattung der 
Arbeitsgeräte wurde auf den neuesten Stand gebracht. 
Viele alte Traktoren wurden ausgemustert und durch 
neue Maschinen ersetzt. Darüber hinaus konnte der 
Bereich der Arbeitssicherheit optimiert werden. Neben 
einem jährlichen Workshop zu diesem Thema erhiel-
ten die Hausverwalter eine neue persönliche Schutz-
ausrüstung, die ihre Arbeit vor Ort verbessert. 

Dabei nutzt Konstantin Zattler seine Funktion als 
kommunikative Schnittstelle zwischen den örtlichen 
Hausverwaltungen und 
der Südhausbau Mün-
chen, um neue Ideen und 
Wünsche seiner Kollegen 
intern zu besprechen 
und nach Möglichkeit 
umzusetzen.  

Arne Stürzl Daniel Vitzthum mit einem Mieter

Gerda Hammerl

Konstantin Zattler
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Interessante Einblicke und familiäres Klima
Sebastian Senftl über seine Ausbildung als Informatikkaufmann

„Am 1. September 2018 habe ich eine Ausbildung bei 
der Südhausbau als Informatikkaufmann begonnen. 
Erst wusste ich nach dem Abschluss der Mittleren 
Reife nicht so recht, welche Ausbildung für mich pas-
sen könnte. Grundsätzlich haben mir der Umgang mit 
dem PC und der betriebswirtschaftliche Zweig mei-
ner Realschule gefallen, daher wollte ich diese Berei-
che auch in meine Ausbildung integrieren. 

Die erste Anzeige, die mir besonders ins Auge stach, 
war das Inserat der Südhausbau, denn das Unter-
nehmen suchte gerade einen Auszubildenden zum 
Informatikkaufmann. Da ich nicht wusste, was die 
Südhausbau macht, habe ich auf deren Homepage 
recherchiert. Danach war mir klar, dass ich meine 
Ausbildung unbedingt dort beginnen wollte. Zunächst 
habe ich nicht so recht geglaubt, dass meine Bewer-
bung eine Chance haben könnte. Dass es dann doch 
geklappt hat, ist für mich wie ein Sechser im Lotto. 

In der IT-Abteilung fühle ich mich wirklich sehr wohl 
und auch mit Sebastian Schmuttermaier als Ausbilder 
hatte ich Glück. Aktuell durchlaufe ich die Buchhal-
tung, später erhalte ich Einblicke in die Personalabtei-
lung und die Immobilienverwaltung. Die Südhausbau 
ist für mich wie eine zweite Familie, deshalb macht 
mir die Ausbildung dort auch großen Spaß. Im Moment 
konzentriere ich mich erst einmal auf die Ausbildung 
und den Abschluss als Informatikkaufmann. Was mein 
berufliches Leben danach so bringen wird, lass ich voll 
und ganz auf mich zukommen.“

Südhausbau
Mitarbeiter
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30 Jahre Südhausbau
Andrea Sziburies über abwechslungsreiche Aufgaben und kollegialen Umgang

„Am 1. April 1989 startete ich meine Vollzeitstelle als 
Sachbearbeiterin in der Eigentumswohnungsverwal-
tung. Bis zur Geburt meines ersten Kindes 1995 betreute 
ich rund 32 Wohnungseigentümergemeinschaften mit 
etwa 2.000 Wohneinheiten sowie 1.500 Garagen, für die 
ich die jährlichen Verwaltungsabrechnungen erstellt 
habe. Das Arbeitsklima in der WEG war sehr herzlich, 
daher fiel mir der Abschied trotz der Freude über die 
bevorstehende Geburt meines Sohnes schwer. Die ent-
standenen Freundschaften halten bis heute.

Nach der Babypause kehrte ich als erste Teilzeitkraft in 
die SHB zurück. Damals gab es noch keinen Rechtsan-
spruch auf eine Teilzeitstelle nach dem Erziehungsur-
laub, so leistete ich gewissermaßen Pionierarbeit. Meinen 
neuen Dienstvertrag erhielt ich im März 1998 als Sekre-
tärin und Sachbearbeiterin in der juristischen Abteilung. 
Die Wochenarbeitszeit betrug 16 Stunden, wobei ich etwa 
8 Stunden davon im Homeoffice arbeiten konnte.

10-jähriges Jubiläum und zweites Kind

Zu meinem 10-jährigen bei der SHB wurde ich 1999 
gemeinsam mit anderen Jubilaren von der damaligen 
Seniorchefin Linde Ottmann nach Salzburg eingeladen. 

Zwei Jahre später wurde meine Tochter geboren, 
wenige Monate danach kehrte ich Anfang 2002 zur 
Arbeit bei der SHB zurück. Vorerst mit unterschiedli-
chen Aufgabengebieten, unter anderem als Urlaubs-
vertretung für verschiedene Abteilungen mit einer 
Wochenarbeitszeit von 8 Stunden. 2004 konnte ich 
auf 12 Wochenstunden erhöhen, bis dahin betreute 
ich das Mietertelefon. Außerdem war ich für die 
gerichtliche Beitreibung von Außenständen bis zur 
Klageerhebung zuständig. 

Seit 2006 habe ich meine Wochenstunden kontinu-
ierlich auf bis zu 23 Stunden erhöht. Aktuell betreue 
ich die Mieterschaft bei sozialen und finanziel-
len Problemen und beschäftige mich gemeinsam 
mit externen Sozialarbeitern mit dem Ausbau der 
Prävention von Verwahrlosung und Vereinsamung 
der älteren Mieter. Darüber hinaus überwache 
ich Mietausstände und kümmere mich um deren 
Beitreibung. 

Auch nach 30 Jahren SHB macht es mir nach wie vor 
Spaß, hier zu arbeiten. Nicht zuletzt wegen des net-
ten, kollegialen Umgangs.“

Andrea Sziburies (Mitte) im Kreise ihrer Kolleginnen
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Singen macht glücklich
Glückshormone, Gleichklang und jede Menge Spaß

Jodeln oder Karaoke? Ob im Chor oder in der Bade-
wanne, das spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache, 
Sie singen. Denn die dabei entstehenden Schwingun-
gen machen gesund, glücklich und klug. 

Singen, das ist pure Überwältigung, emotional und 
körperlich. Das Schöne daran ist, dass man noch 
nicht einmal die Töne treffen muss: Singen können 
wir praktisch von Geburt an, es ist kostenlos und 
tut gut. Vermutlich wäre unsere Welt besser, wenn 
mehr Menschen singen würden. Mit Gesang stär-
ken wir nicht nur die Abwehrkräfte, sondern auch 
unsere Psyche. Die tiefe Atmung beruhigt unser 
Nervensystem und schon nach 30 Minuten schüttet 
unser Körper Glückshormone wie Serotonin aus, was 
Depressionen und Angstzuständen entgegenwirkt. 
Gleichzeitig entstehen Beta-Endorphine, Glücksge-
fühle und Noradrenalin, die die Lebensmotivation 
erhöhen. Singen wirkt wie ein Antidepressivum – nur 
ohne Nebenwirkungen. 

Sozialkompetenz und Gemeinschaftssinn

Wer singt, ist gesünder, lebensfroher, zuversichtli-
cher und tatkräftiger, das gilt auch für Laiensänger. 
Gleichzeitig erhöht Singen die Sozialkompetenz, da 
dabei der Gehalt des Bindungshormons Oxytocin 
im Blut ansteigt. Vor allem das gemeinsame Singen 
ist ein wichtiges Element. Wenn unsere Herzen im 
Gleichklang schlagen, entstehen Gefühle von Nähe, 
Verbundenheit und Vertrauen. 

Auch einige Mitarbeiter der Südhausbau erleben 
diese Verbundenheit des gemeinschaftlichen Sin-
gens, denn vor gut einem Jahr hat unser Unterneh-
men einen Firmenchor ins Leben gerufen. „Anfangs 
waren wir alle etwas skeptisch, aufgeregt und über-
zeugt davon, nicht singen zu können!“, erzählt Abtei-
lungsleiterin Ricarda Guske. Doch Chorleiterin Nicole 
zerstreute alle Zweifel im Nu und zeigte zuerst die 
richtige Ausgangshaltung: aufrecht stehen, Füße fest 
auf den Boden, dazu rechts und links in den Händen 
je fünf Kilo schwere imaginäre Hausmauern. Schul-
tern und Nacken entspannen und den Kiefer lockern. 
Augen und Mund weit öffnen und tief einatmen, 
sodass sich die Bauchdecke hebt, Zwerchfell anpas-
sen und los geht’s: Zunächst wurde laut gelacht,  
Inbrunst ist schließlich etwas Schönes, nur übertrei-
ben sollte man es nicht. Bitte nur so laut singen, dass 
man Nebenfrau oder -mann noch hört. Warum? Weil 
Harmonie Gleichklang braucht. „Mittlerweile sind wir 
eine gut singende Gemeinschaft, deren Repertoire 
von Rock über Jazz bis hin zu Klassik reicht“, berich-
tet Marketing-Assistentin Daniela Schmuttermaier. 
„Das Wichtigste aber ist: Es macht richtig viel Spaß!“
 
Probieren Sie es selbst aus, singen kann jeder. Es 
gehört nur ein wenig Mut dazu und wer weiß, viel-
leicht entwickelt sich ein Chor mit Ihren Nachbarn?
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1 Bund Basilikum
150 g Crème fraîche
50 ml Milch
 Salz & Pfeffer
1 – 2 TL Zitronensaft
40 g  Parmesan
100 g weiche Butter
2 Eigelb (Kl. M)
3 EL Semmelbrösel

8 Schweinefilets (à 100 g,  
 ca. 3 cm dick geschnitten)
2 EL Öl
2 rote Paprikaschoten
1 grüne Paprikaschote
200 g Zwiebeln
1 Knoblauchzehe
2 getrocknete Tomaten
1 Zucchini

3 EL Olivenöl
1 EL Rosinen
1 EL Kapern
1 EL Weißweinessig
 Zucker
200 ml Tomaten-Sellerie-Saft  
 mit Harissa

Außerdem: Klarsichtfolie

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

Guten Appetit!

5. Zwiebeln, Knoblauch und Tomaten in feine Streifen 
schneiden, Zucchini putzen und in Scheiben schnei-
den. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Das Gemüse 
darin 10 Minuten bei mittlerer Hitze hellbraun bra-
ten. Rosinen und Kapern zugeben, mit Salz, Pfeffer, 
Essig und 1 Prise Zucker würzen. Paprika zugeben, 
mit Tomatensaft ablöschen und 2 Minuten bei milder 
Hitze kochen.
6. Parmesankruste auf die Größe der Medaillons 
zuschneiden, auf den Medaillons verteilen, leicht 
andrücken. Im vorgeheizten Ofen bei 240 °C (Gas 4 – 5, 
Umluft 220 °C) auf der mittleren Schiene 8 – 10 Minu-
ten garen, bis die Kruste gebräunt und das Fleisch  
gar ist. Fleisch mit Gemüse und der Basilikumcreme 
auf Tellern anrichten. Dazu passt Baguette.

1. Basilikumblätter abzupfen und in einem Messbecher 
mit der Crème fraîche und der Milch fein pürieren. Mit 
Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Kalt stellen.
2. Parmesan fein reiben. Butter mit den Quirlen eines 
Handrührgeräts schaumig rühren. Eigelbe unterrüh-
ren, mit Salz, Pfeffer würzen. Semmelbrösel und Par-
mesan untermischen. Zwischen Klarsichtfolie 0,5 cm 
dick ausrollen. 30 Minuten kalt stellen.
3. Schweinefilets mit Salz und Pfeffer würzen. In einer 
heißen Pfanne im Öl von beiden Seiten kurz anbraten, 
aus der Pfanne nehmen und etwas abkühlen lassen.
4. Paprika vierteln, entkernen, mit der Hautseite nach 
oben auf einem Backblech verteilen. Unter dem vor-
geheizten Grill auf der mittleren Schiene 15 Minuten 
grillen, bis die Haut schwarze Blasen wirft. Aus dem 
Ofen nehmen, 10 Minuten mit einem feuchten Tuch 
abdecken. Dann häuten und grob schneiden.

Zutaten
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Überbackene Schweine- 
medaillons mit Gemüse
Rezept für 8 Personen
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Vom Herzogstand zum Heimgarten
Wunderbare Gratüberschreitung mit grandiosen Aussichten ins Bayerische Alpenvorland

Die mittelschwere Gratwanderung vom Herzogstand 
zum Heimgarten ist eine wahre Genusstour und bie-
tet – neben schönen Gipfelerlebnissen und gemütli-
chen Einkehrmöglichkeiten – auch überwältigende 
Fernsichten. Einsamkeit darf man hier allerdings 
nicht erwarten, insbesondere das Herzogstandhaus 
mit seiner nahezu direkten Seilbahnanbindung ist 
auch für Nichtwanderer ein beliebtes Ausflugsziel. 
Aber die Seilbahn bietet auch Wanderern Vorteile und 
erhöht deren Flexibilität bei der Tourengestaltung. 
So kann man sich zum Beispiel den rund 2 Stunden 
und 15 Minuten dauernden Aufstieg sparen oder die 
Tour im Uhrzeigersinn machen, d.h., den Anstieg zu 
Fuß bewältigen und mit der Seilbahn zurück ins Tal 
fahren. Die hier beschriebene Tour wird zur tagesfül-
lenden Unternehmung, die sich aber meist lohnt. Es 
empfiehlt sich, frühmorgens schon weit vor der ers-
ten Seilbahnfahrt um 9 Uhr zu starten. Dann bleibt 
genug Zeit für eine ausgedehnte Rast in der urigen 
Heimgartenhütte oder für ein anschließendes Bad im 
herrlich glasklaren Walchensee.  

Sebastians 
Wandertipp

Infos rund um die Tour:

• Charakter: Mittelschwere Bergwanderung
• Talort: Walchensee (Parkplatz 

Herzogstandbahn)
• Höhenmeter: 986 m
• Dauer – Aufstieg: ca. 2:45 Stunden bis  

Herzogstand, 3:30 Stunden bis Heimgarten
• Dauer – Abstieg: 2:45 Stunden
• Weg: Teilweise ausgesetzt und anspruchsvoll 

am Grat. Gutes Schuhwerk nötig!
• Einkehr: Herzogstandhaus (mit Übernach-

tungsmöglichkeit) und Heimgartenhütte
• Höhenprofil:

1800
1600
1400
1200
1000

800
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unser Mitarbeiter Sebastian 
Schmuttermaier ist in seiner  
Freizeit nicht nur leidenschaftlicher 
Fotograf, sondern nutzt jede  
Möglichkeit, in den Bergen zu sein.
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Aufstieg über Serpentinen zum Grat

Wir starten etwa 100 m rechts von der Seilbahnsta-
tion bzw. neben dem Souvenirstand und folgen dem 
nach Norden in den Wald führenden Pfad. Er verläuft 
auf unterschiedlich langen, traumhaft schön gele-
genen und schattigen Serpentinen aufwärts. Teils 
über Wurzeln, später zunehmend auch über felsigen 
Boden, wandern wir mit angenehmer Steigung nach 
oben. Im weiteren Verlauf führt uns der Pfad des 
Öfteren dicht an extrem steilen Grashängen und an 
einigen seilversicherten Stellen entlang. Nie schwie-
rig, aber dennoch ist hier Trittsicherheit gefragt.  

Zwischendurch bieten sich zahllose Gelegenhei- 
ten, die tolle Aussicht in Richtung Walchensee und 
Teilen der Alpen zu genießen. Wir erreichen die Her-
zogstandhütte nach den angegebenen 2 1/4 Stunden 
bei gemütlichem Tempo. Der nahezu ebene Wander-
weg zwischen Herzogstandhaus und dem Fuß des 
eigentlichen Gipfelaufbaus mit seinen Serpentinen 
in Richtung Herzogstand bietet traumhafte Ausbli-
cke. Der Weg zum Kreuz, welches übrigens nicht auf 
dem Gipfel, sondern etwas unterhalb steht, dauert 
ab dem Herzogstandhaus etwa 25 Minuten und führt 
zwischen Latschenkiefern in angenehmer Steigung 
nach oben. Für den Weg bis zum Gipfelpavillon werden 
weitere fünf Minuten benötigt. Ein Schild mit dem Hin- 
weis auf alpines Gelände und erforderliche Schwin-
delfreiheit sowie Trittsicherheit markiert eindeutig den 
Beginn des Gratweges. Ab hier geht es auch sofort los 

mit einigen Kletterpassagen im Abstieg, die es zu über-
winden gilt. Diese allerdings nicht allzu schwierigen 
Stellen zeigen den Herzogstand von seiner schroffen 
Seite. Nach wenigen Minuten des Abstiegs befinden 
wir uns auf dem eigentlichen Grat, der wunderschön 
im leichten Auf und Ab in Richtung Heimgarten führt. 
Hin und wieder gibt es einige seilversicherte Stellen 
zu passieren, an denen Hand angelegt werden muss. 
Dabei empfanden wir den Weg aber nie als schwierig. 
Wer etwas Erfahrung im felsigen Gelände hat und mit 
passenden Schuhen unterwegs ist, meistert ihn in der 
Regel problemlos. 

Abstieg mit traumhaften Ausblicken auf 
den Walchensee 

Der Gipfelaufbau des Heimgartens ist „zahmer“ als 
der des Herzogstands, hier führen einige nicht beson-
ders schwierige Serpentinen zum Gipfelkreuz. Die 
knapp unterhalb des Gipfels eingebettete Heimgar-
tenhütte ist eine wahre Oase und lädt zu einer ausgie-
bigen Rast bei traumhafter Aussicht ein. An schönen 
Wochenenden sollte man jedoch mit etwas Wartezeit 
rechnen. Der Abstieg in Richtung Walchensee führt 
über einen Pfad durch Latschen, Wald und Wiesen. Der 
Weg zieht sich etwas in die Länge, ist aber landschaft-
lich wunderschön. Es folgen unendlich wirkende Ser-
pentinen, bevor unser Pfad kurz vor dem Walchensee 
in einen Wanderweg übergeht, der uns in gut 20 Minu-
ten linksseitig durch den Deiningbach begleitet und 
zurück zum Ausgangsort der Tour bringt.
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Artenschutz auf Balkon, Terrasse oder Garten
Jeder kann neuen Lebensraum für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge schaffen

Ein Drittel aller Tier- und Pflanzenarten in Deutsch-
land sind laut Artenschutzbericht der Bundesregie-
rung gefährdet. Schuld daran ist in erster Linie der 
Mensch, der auf vielfältige Weise in die Natur ein-
greift. Er setzt industrielle Schadstoffe frei und zer-
stört Lebensräume. Um die Artenvielfalt zu bewahren 
und zu erhöhen, gilt es, möglichst viele neue Lebens-
räume für Pflanzen und Tiere zu schaffen. 

Um Schmetterlinge, Bienen, Hummeln und andere 
Insekten zu schützen, hilft es zum Beispiel, viele 
übers Jahr verteilt blühende Blumen-, Kräuter- oder 
Gemüsesorten im eigenen Garten oder auf dem 
Balkon anzupflanzen. Eine Mischung wie Sonnen-
blumen, Lavendel, Thymian, Salbei, Stachelbeere, 
Lauch oder Zwiebeln bietet eine nahezu ganzjährige 
Nahrungsgrundlage für Insekten. Bambus, Geranien 
und Petunien sehen zwar hübsch aus und werden 
oft für den Balkon verwendet, sind aber für Wildbie-
nen und fast alle anderen heimischen Insekten völ-
lig uninteressant. 

Dabei sollten Sie unbedingt auf chemische Insek-
tensprays verzichten. Als effektive Schädlingsbe-
kämpfungsmittel vernichten diese in der Regel nicht  

nur unerwünschte Insekten, sondern schaden auch 
Menschen, Haustieren und der Umwelt. Experten 
raten daher dringend von deren Nutzung ab. Viel bes-
ser, aber genauso effektiv sind natürliche Methoden 
zur Schädlingsbekämpfung, weil sie auf die Gewohn-
heiten der Schädlinge abgestimmt werden. Sie sind 
umweltfreundlich und können bedenkenlos verwen-
det werden. Zu den biologisch unbedenklichen Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln gehören Ameisen-Öl und 
Insektenfallen. Dasselbe gilt für Granulate, die sich zur 
Bekämpfung von Mäusen und Schnecken eignen. 

Wussten Sie, dass der Marienkäfer zu den biologi-
schen Schädlingsbekämpfern gehört? 
Sie haben sich insbesondere im Kampf gegen Blatt-
läuse etabliert. Bei den Marienkäfern ernähren sich 
nicht nur die Käfer, sondern auch die Larven von uner-
wünschten Pflanzenschädlingen. Marienkäfer werden 
extra für den Einsatz als biologisches Schädlingsbe-
kämpfungsmittel gezüchtet und in den gewünschten 
Bereichen ausgesetzt.

Der beste Artenschutz ist ein Garten, der nicht kom-
plett auf Ordnung getrimmt wurde. So können Sie 
in Ecken herumliegende Zweige, Baumreste oder 

Südhausbau unterstützt Ihr Engagement für 
mehr biologische Vielfalt im eigenen Grün. 
Schicken Sie uns Ihren besten Schnapp-
schuss von Balkon, Garten oder Terrasse 
und gewinnen Sie einen Gutschein vom 
Dehner Garten-Center, im Wert von € 100,-.
Teilnehmen dürfen alle Bewohner einer 
Südhausbau-Wohnung.

GEWINN-

SPIEL
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Gesucht:

Laubhaufen als Verstecke 
anlegen, die Igeln, Lauf-
käfern oder Eidechsen als 
Unterschlupf dienen. Auch 
eine Trockensteinmauer bie-
tet bedrohten Arten neuen 
Lebensraum. Hier können 
sich wärmeliebende Arten – 
wie beispielsweise die große 
Wollbiene – in den Fugen 
verkriechen. Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass Tro-
ckenmauern eine sehr große 
Anziehungskraft auf viele 
Tiere ausüben. Als Zuhause 
für Spatz, Braunkehlchen, 
Meise oder andere Kleinvö-
gel eignen sich selbstgebaute 
und der jeweiligen Art ange-
passte Vogelhäuser. 

Der Name SÜDHAUSBAU steht seit 1936 für Qualität im Wohnungsbau. 
Als eines der größten Münchner Wohnungsbau-Unternehmen mit 6.000 
eigenen Wohnungen in München und ganz Bayern verbinden wir Zuver-
lässigkeit und solides Wachstum mit Kompetenz und Innovationsfreude.
Ihr Neustart in einem Unternehmen mit Tradition und Innovationsgeist. 
Wir haben mehr als 80 Jahre Know-how im Bauen und Verwalten und 
bieten Ihnen Chancen und Perspektiven.

Aufgaben:
• Betreuung, Wartung und Weiterentwicklung der vernetzten IT-Infra-

strukturen (PC-Netz, Windows-Server, VMware, Cloud-Services, VOIP, 
Internet, Drucker)

• Unterstützung des Hard- und Software-Betriebs, einschließlich 
Benutzer-Support (z.B. Auf- und Abbau von PC-Arbeitsplätzen, Ein-
weisung der Mitarbeiter sowie Wartung und Reparatur der eingesetz-
ten Hardwarekomponenten)

• Unterstützung der Anwender bei der Verwendung unseres ERP-Sys-
tems und MS Office

• Unterstützung unserer örtlichen Hausverwaltungsbüros in München 
und Umland

• IT-Unterstützung unserer Geschäftsprozesse
• Sicherstellung des stabilen und leistungsfähigen Betriebs der Sys-

teme (Performance, Systemverfügbarkeit und Servermanagement)
• Schnittstelle zu externen Dienstleistern und Kunden zu IT-relevanten 

Angelegenheiten
• Projektarbeit bei Auswahl und Einführung weiterer Software-Lösun-

gen zur Digitalisierung unserer Prozesse

Qualifikationen / Profil:
• Ausbildung oder Studium und Berufspraxis im IT-Bereich
• Routine im Umgang mit einer Windows-Server-Infrastruktur auf 

VMware-Basis und bestenfalls eine MSCE / MCSA / VCP Zertifizierung
• Gute Kenntnisse in der Konzeption, Planung und Betreuung von komplexen 

Netzwerken (LAN, WLAN, TCP/IP, VOIP, VPN, Routing und Switching, VLAN)
• Freude an der Zusammenarbeit im Team
• Interesse an einem beruflichen Umfeld mit den vielfältigen Anforde-

rungen eines Immobilienunternehmens
• Kfz-Führerschein

Wir bieten:
• Gleitzeit und 38-Stunden-Woche
• Fundierte Einarbeitung und Weiterbildung
• Zeitgemäße IT-Infrastruktur und interessante Projekte
• Diverse Sozialleistungen einschließlich betrieblicher Altersvorsorge
• Flache Hierarchie und Gestaltungsspielraum
• Kollegiale Zusammenarbeit in einem kleinen Team
• Perfekte Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel (direkt an der U2 

Josephsplatz)
• Auf Wunsch ist die Anmietung einer Südhausbau-Wohnung möglich

Spezialist (m/w/d) IT-Betrieb und 
Netzwerkadministration
zur Vollzeit-Verstärkung für unser EDV-Team
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Soziale  
Projekte

1000 neue Brunnen für Sierra Leone
Ein Elektriker der Südhausbau war persönlich vor Ort

Bereits seit einigen Jahren unterstützt die Südhaus-
bau den gemeinnützig arbeitenden Verein EMAS bei 
einem Hilfsprojekt in Sierra Leone. Gemeinsam mit 
der Welthungerhilfe arbeitet der Verein kontinuierlich 
daran, das Gebiet in Westafrika flächendeckend mit 
Trinkwasser zu versorgen. Ein sinnvoll erscheinen-
der Einsatz für den örtlichen Hausverwalter Thomas 
Röhrich, einen ausgebildeten Elektriker der Südhaus- 
bau, der sich freiwillig engagierte. „Aber ich wollte auf 
gar keinen Fall nur im Weg rumstehen, sondern wirk-
lich mithelfen.“ Im November 2018 begleitete er den 
ersten Vorsitzenden des Vereins, Klaus Savelkouls, 
bei einem seiner Einsätze in Westafrika. 

Trinkwasser, Toiletten und Waschtische

Um sauberes Trinkwasser zu erhalten und die hygie-
nischen Umstände des vom Bürgerkrieg gebeutelten 
Landes zu verbessern, bildet die EMAS in Zusam-
menarbeit mit der Welthungerhilfe seit 2010 Einhei-
mische zu Brunnenbauern aus. Die beiden Elektriker 
Thomas Röhrich und Klaus Savelkouls machten sich 
auf den Weg, um bereits zu Brunnenbauern ausgebil-
dete Einheimische weiter zu qualifizieren. Damit die 
bisher entstandenen rund 800 Brunnen um weitere 

1000 Brunnen erweitert werden können, sollen die 
Teams zukünftig in der Lage sein, weitere Brunnen-
bauer auszubilden und eigene Gruppen zu führen. 
Außerdem wird die Region aktuell mit mehr als 300 
Toiletten und Waschtischen ausgestattet. 

Untergebracht waren die beiden Deutschen in einem 
Schulgebäude mitten im Outback, umrahmt von eini-
gen wenigen Hütten aus Lehm, Stein und Holz. Kaum 
angekommen, gingen die Arbeiten auch schon los, die 
Photovoltaikanlage des Gebäudes war nicht mehr in 
Betrieb. Die deutschen Elektriker mussten die Anlage 
komplett überprüfen, fehlende Komponenten ein-
kaufen und sie wieder instand setzen. Gleichzeitig 
fand für die bei EMAS angestellten Mitarbeiter ein 
mehrtägiger Kurs im Fach Elektro statt.
Hierbei wurden Grundlagen vermittelt und die Funk-
tion von Photovoltaikanlagen erklärt.

Trotz der Herausforderungen bleibt die Erinnerung an 
eine unvergessliche Reise: „Es war nicht gerade ein 
Erholungsurlaub, aber ein echtes Erlebnis, mit den 
Menschen hier zu arbeiten und zu leben“, so das Fazit 
von Thomas Röhrich.

Info & Spenden

Wenn Sie mehr über das Projekt  
erfahren oder spenden möchten,  
finden Sie weitere Informationen 
unter www.emas-international.de
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Weil jeder ein Zuhause braucht
Zwei Südhausbau-Mitarbeiter waren beim Hausbau vor Ort

Als der Bundesverband Freier Immobilien- und Woh-
nungsunternehmen (BFW) einen Aufruf für das 
Hilfsprojekt Habitat for Humanity in Vietnam startete, 
war es für die Südhausbau schnell klar, sich beim Haus-
bau für bedürftige Familien zu engagieren. „Besonders 
motiviert hat uns hier, einen sozialen Beitrag in unse-
rem Fachgebiet zu leisten“, so Geschäftsführer Klaus 
Stemmer. Gemeinsam mit 18 weiteren Vertretern von 
BFW-Mitgliedsunternehmen reisten die Südhaus-
bau-Mitarbeiter Branka Kern und Kurt Bimsberger im 
November 2018 ins vietnamesische Mekongdelta.

In der besonders von Armut geprägten Provinz Dong 
Thap leben viele Menschen in Wellblechhütten ohne 
festen Boden. Menschenunwürdige Bedingungen, 
die den Einheimischen nicht nur in der Regenzeit zu 
schaffen machen. Hier setzt das Hilfsprojekt an, des-
sen Ziel der Rohbau von 2 Häusern innerhalb einer 
Woche war. Unter Anleitung eines vietnamesischen 
Bauleiters galt es, Hand in Hand mit den begünstig-
ten Familien den Grundstein für ihr neues Zuhause 
zu legen. Dabei gab es keine arbeitserleichternden 
Maschinen, der Mörtel konnte nur mit Schaufeln, 
Spaten und körperlicher Kraft gemischt werden. Eine 
echte Herausforderung für die beiden überwiegend 

im Büro arbeitenden Führungskräfte der Südhaus-
bau, die bei über 30 °C und 75 bis 80 Prozent Luft-
feuchtigkeit körperliche Arbeit verrichteten. „Hitze 
und Muskelkater waren wirklich hart“, erzählt Branka 
Kern. „Aber ein neues Zuhause für die beiden Fami-
lien zu schaffen, hat uns täglich neu motiviert.“ 

Kompletter Rohbau mit Bodenplatten, 
Fenstern und Türen

Nach einer Woche war das Ziel erreicht und der Roh-
bau des in der Region üblichen Standardhauses von 
36 m2 stand. „Alle waren zutiefst gerührt“, beschreibt 
Kurt Bimsberger den Moment, als der fertige Rohbau 
an die Familien übergeben werden konnte. Doch nicht 
nur die zukünftigen Bewohner haben sich sehr gefreut, 
auch die 20 fleißigen Vertreter der Verbandsunterneh-
men waren glücklich. „Trotz der Anstrengung bleibt 
die Woche unvergesslich. Wir haben nicht nur hand-
werklich viel gelernt, sondern auch eine tolle Kollegi-
alität innerhalb des Teams erfahren“, so das Fazit von 
Branka Kern, die diese Aktion als gelungene Gemein-
schaftsleistung erlebt hat. Kurt Bimsberger betont: 
„Hier wird einem bewusst, wie dankbar wir sein kön-
nen, denn Wohnkomfort ist nicht selbstverständlich.“
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Recht

Kinderlärm

Sind Kinder heute lauter als früher? Warum befassen 
sich immer mehr Gerichte mit dem Thema Kinderlärm?
Natürlich sind auch die Spielräume für Kinder infolge 
der immer dichter werdenden Besiedlung kleiner 
geworden. Fest steht, dass Kinder für ihre Entwick-
lung einen Freiraum benötigen, in dem sie spielen, 
rennen und toben können. Kinder sind jedoch ein 
Naturereignis und keine Einrichtung, die auf Knopf-
druck abstellbar wäre. Kinderlärm lässt sich auch 
nicht pauschal in technische Regelwerke zur Bestim-
mung der Immissionsbelastung einbinden. Wo aber 
liegt die Toleranzgrenze für die Nachbarn? Wie viel 
Kinderlärm muss hingenommen werden?

Grundsätzlich dürfen Kinder in der Mietwohnung 
selbstverständlich spielen. Ihr Spielen darf jedoch 
nicht zur Störung anderer Hausbewohner führen. 
Hierbei sind jeweils die Besonderheiten kindlichen 
Verhaltens, besonders ihr Spiel- und Bewegungs-
drang zu berücksichtigen. Dazu gehört auch mal eine 
lediglich pubertätsbedingte Aufsässigkeit. 

Eine große Rolle spielt auch die Ortsüblichkeit. 
Liegt in der Nähe der Wohnung ein Spielplatz oder 
ein Innenhof, in dem gespielt werden kann, ist die-
ser Lärm regelmäßig als üblich und sozialadäquat 
anzusehen. 

Störungen durch nächtliches Kinder- und Babyge-
schrei sind Folgen der kindlichen Entwicklung, die 
unvermeidbar und von Nachbarn zu dulden sind. Nur 
wenn dies aufgrund des Verständnisses und der geis-
tigen Entwicklung des Kindes zumutbar ist, kann das 
Lärmen von Kindern zu allgemeinen Ruhezeiten (zwi-
schen 22 und 7 Uhr) untersagt werden.

Das Kinderspiel verlässt jedoch in jedem Fall den 
sozial adäquaten Rahmen, wenn das Schikanever-
bot aus dem Rechtsgedanken des § 226 BGB berührt 
wird. Hierzu gehört der Lärm, welcher absichtlich 
erzeugt wird. Für dieses Verhalten sind die Eltern 
im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht verantwortlich. In 
einem solchen Fall sollte man im Hinblick auf ein 
friedvolles und verständiges Nachbarschaftsverhält-
nis das Gespräch mit der betroffenen Partei suchen.
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