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Liebe Leserinnen und Leser, 

als ich letztes Jahr als ein „außergewöhnliches Jahr“ 
beschrieb, konnte ich noch nicht ahnen, was dieses 
2020 für uns alle bedeuten sollte. 

Ich kann mich in meinem bisherigen Leben eigent-
lich an keine derartige Situation erinnern. Umso 
mehr erschreckt es, dass ein klitzekleiner Virus der 
Menschheit nun Grenzen setzt und das „immer grö-
ßer, weiter, besser und mehr“ infrage stellt. 

Plötzlich stellt sich die Frage, wie es mit der Globa-
lisierung, dem Miteinander und der uns lieb gewon-
nenen Freiheit weitergehen soll. Hoffen wir, dass sich 
neben all dem Negativen auch etwas Positives da- 
raus gewinnen lässt. 

Ich hoffe, dass Sie alle gut durch diese Zeit gekom-
men sind und auch weiterhin kommen werden. Ins-
besondere freue ich mich, dass coronabedingt keine 
Mietverhältnisse beendet werden mussten und es 
immer möglich war, eine Lösung zu finden. 

Für ihren unermüdlichen Einsatz unter sehr verän-
derten Arbeitsbedingungen bedanke ich mich an die-
ser Stelle auch ganz besonders bei allen Kolleginnen 
und Kollegen der Südhausbau. Vielen Dank auch an 
Sie, liebe Mieterinnen und Mieter, für Ihr Verständnis 
für die aufgrund der Pandemievorschriften eingelei-
teten Maßnahmen. 

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen der 
neuen „Südhausbau Informiert“. Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße 

Klaus Stemmer

Mensch sein heißt  
verantwortlich sein.

Antoine de Saint-Exupéry
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Die notwendige Entfernung der hohen Attikaverble-
chung im Dachbereich erforderte es, auch die Fas-
sade zu erneuern. Dabei wurde die alte, instand-
setzungsbedürftige Fassadenverkleidung durch 
ein dickeres Wärmedämmverbundsystem ersetzt. 
Zusätzlich erfolgte der Austausch der Fenster und 
Balkontüren durch neue Elemente mit einer zeit-
gemäßen Dreischeiben-Verglasung. Für einen kon-
trollierten Luftwechsel wurde die Abluftanlage in ein 
feuchtegesteuertes System umgewandelt.

Sanierung in Ingolstadt
Rossinistraße 29 – 33

Ingolstadt wuchs in den 1960er-Jahren mit dem 
Automobilhersteller Audi parallel. Im Rahmen einer 
großen Wohnbau-Offensive im Ingolstädter Norden 
wurde die Gebäudezeile an der Rossinistraße 1965 
errichtet, die seinerzeit wegen ihres Baustils, ihrer 
Zentralheizung und dem fließenden Warmwasser als 
modern galt. Nach über 50 Jahren Standzeit war das 
Flachdach erneuerungsbedürftig. Das Bauwerk war 
hinsichtlich des Energieverbrauchs und der thermi-
schen Behaglichkeit nicht mehr zeitgemäß, und so 
fiel die Entscheidung für eine komplette Sanierung 
der Gebäudehülle.

Im ersten Schritt wurde das Flachdach neu gedeckt 
und dabei entsprechend den heutigen Anforderun-
gen gedämmt. 

Umbau & 
Sanierung
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Darüber hinaus erhielten die Loggien eine neue Bal-
konabdichtung und neue Geländer in Leichtbauweise. 

Der hohe Baumbestand und die breite Wiese auf der 
Westseite prägen den Eindruck der Wohnanlage. 
Aus diesem Grund entschied man sich bei der Farb-
gestaltung für naturnahe Töne, die mit den umge-
benden Freiflächen harmonieren. Zu der Fassade in 
einem hellen Grün wurden die Balkongeländer und 
die Attika in einem Ockerton farblich aufeinander 
abgestimmt. Die drei Hauseingänge in Weiß setzen 
sich von der übrigen Fassade farblich stimmig ab. 

Auch im Inneren sollte der Eindruck freundlicher 
werden. Daher erhielten alle Treppenhäuser einen 
neuen Anstrich in hellen Tönen, der den vorhandenen 
Kunststein optisch ansprechend ergänzt.

Wir danken allen Bewohnern für die Geduld wäh-
rend der Bauzeit und wünschen viel Freude in der 
Wohnanlage.
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Dabei werden bei einer Wohnungssanierung – ins-
besondere bei einer Komplettsanierung – oft erheb- 
liche Summen von 35.000 bis 50.000 Euro inves-
tiert. Je nach Wohnungsgröße und Zustand und den 
jeweils notwendigen Maßnahmen.  

Grundrissoptimierung

Entspricht die bisherige Wohnung nicht mehr den 
aktuellen Wohnbedürfnissen, versuchen wir die Woh-
nung im Zuschnitt – unter Berücksichtigung der sta-
tischen Gegebenheiten – zu optimieren. Und wo es 
möglich ist, die Bäder zu belichten und zu vergrößern. 

Wohnungssanierung
Von der Badrenovierung bis hin zur Komplett- 
sanierung beim Wechsel langjähriger Mieter

Die allgemeine Sanierung unseres Wohnungsbe-
stands gehört zu den wichtigen Aufgaben der Süd-
hausbau. Sie erfolgt in regelmäßigen Abständen, ins- 
besondere dann, wenn sich Wohnbedürfnisse ändern, 
oder wenn es gilt, die technische Ausstattung zu 
erneuern und aktuellen Anforderungen anzupassen. 
Heute wird zum Beispiel mehr geduscht als gebadet, 
beim Bodenbelag bevorzugt man wischbare Böden 
wie Parkett oder Laminat, außerdem ist die Anzahl 
der Elektrogeräte in den Haushalten stark gestiegen. 
Veränderte Wohntrends wie diese werden bei den 
Sanierungen berücksichtigt.

Auch bei einem Mieterwechsel wird in der Regel eine 
Wohnungssanierung notwendig. Da unsere Woh- 
nungen oft sehr lange – manchmal sogar 30, 40 oder  
50 Jahre – von denselben Mietern bewohnt wer- 
den, erfordert ein Mieterwechsel oft eine Komplett- 
sanierung. 

Wohnungs- 
sanierung

nachher vorher
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helle Fliesen erhalten. Die Böden werden in der Regel 
in großformatigem Steinzeug in Beige oder Anthrazit 
ausgeführt. Alle Sanitärgegenstände und Armaturen 
werden im Zuge der Badsanierung erneuert. Die kom-
fortablen Unterputzspülkästen verbrauchen weniger 
Wasser als ältere Spüleinrichtungen und reduzieren 
damit die Wasserkosten. Zur Ausstattung gehört oft-
mals auch ein moderner Handtuchheizkörper.

Materialwahl und Ausführung

Bei den Oberflächen wählen wir zeitgemäße, aber 
möglichst neutrale und nachhaltige Designs. Bei der 
Umsetzung der Sanierungsarbeiten arbeiten wir aus-
schließlich mit langjährig für uns tätigen, zuverlässi-
gen Handwerksunternehmen zusammen. Auf diese 
Weise können wir uns auf eine termingerechte, opti-
male Ausführung verlassen.

Bäder und Küchen

In den Wohnungen wird die alte Verfliesung entfernt 
und anschließend werden alle wasserführenden 
Zu- und Abflussleitungen bis hin zu den Steigsträn-
gen in Bad und Küche erneuert. Dabei werden neue 
Wasserzähler nachgerüstet, sodass der Wasserver-
brauch exakt abgelesen werden kann. Wo es möglich 
ist, wird ein Spülmaschinenanschluss hergestellt. 
Ist die Rohinstallation abgeschlossen, wird an den 
Wänden im Bereich von Badewanne und Dusche und 
am Fußboden eine Abdichtung aufgebracht, sodass 
das Bauwerk vor Spritzwasser beim Duschen und 
Baden geschützt ist. Ist die Abdichtung getrocknet, 
wird das Bad neu gefliest, wobei die Wände meist 

nachher vorher

nachher vorher
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Anstrich

Bei der Verlegung der neuen Elektro- und Wasser-
leitungen müssen die Wände und teilweise Decken 
geschlitzt werden. Die so entstandenen Maueröff-
nungen müssen wieder verschlossen werden und 
benötigen dann einen neuen Putz und anschließend 
eine ausgleichende Spachtelung. Zum Schluss wer-
den alle Wände, Türen und Heizkörper komplett neu 
gestrichen, sodass ein strahlend weißer Eindruck 
entsteht und nichts mehr von der umfangreichen 
Baustelle sichtbar bleibt.

Fußböden

Für ein wohnliches Erscheinungsbild werden die Fuß-
böden in Holz oder Holzoptik neu verlegt oder bereits 
vorhandene Holzböden geschliffen und neu versie-
gelt. Die neutrale Buche- oder Eiche-Optik passt zu 
nahezu jedem Wohnstil. Teilweise ist es auch erfor-
derlich, den darunterliegenden Estrich zu reparieren 
und danach mit einer Spachtelung zu egalisieren. 

Elektro- und Medienversorgung

Für eine höhere Leistungsfähigkeit und Sicherheit 
wird das Leitungsnetz erneuert und erweitert. Alle 
Stromkreise lassen wir in einer neuen Untervertei-
lung neu absichern. Nach der Modernisierung gibt es 
in der Wohnung eine Sprechanlage mit Haustüröffner, 
deutlich mehr Steckdosen, und die Mieter sind vor 
Überspannungen besser geschützt. Zum Schluss wird 
alles nochmals technisch geprüft und das Ergebnis in 
einem sogenannten E-Check festgehalten.

nachher vorher
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Fenster und Türen

Alle Fenster und Türbeschläge werden auf ihre Funk-
tionalität geprüft und im Bedarfsfall ausgetauscht.

Dabei investiert die Südhausbau-Gruppe alleine in 
ihren eigenen Wohnungsbestand jedes Jahr rund  
3,5 bis 4 Mio. Euro für die Wohnungssanierung. Aber 
wir freuen uns, wenn sich die Mieter in unseren auf-
wendig renovierten Wohnungen wohlfühlen.

Wohnungs- 
sanierung
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Viele Mieter haben uns mit dem eingeschickten 
Schnappschuss von ihrer „bunten Oase“ gezeigt, 
wie wichtig auch ihnen der persönliche Beitrag zum 
Artenschutz ist. Dafür wollen wir uns ganz herzlich 
bei allen, die mitgemacht haben, bedanken.

Wir haben einige sehr schöne Fotos bekommen und 
uns daher entschlossen, drei Gewinner zu küren, die 
jeweils einen Dehner-Garten-Center-Gutschein im 
Wert von 100 Euro erhalten haben.

Blumige Vielfalt statt grüner Einheitstöne
Herzlichen Glückwunsch!

Wir freuen uns sehr über das Engagement unserer 
Mieter, die biologische Vielfalt vor der eigenen Haus-
tür zu fördern.

Gewinnspiel

     Die Gewinner des  

Fotowettbewerbs 2019
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Im Mai 2021 wird die Südhausbau 85. Eine lange Zeit 
soliden Wachstums, konsequenter Arbeit und steti-
ger Weiterentwicklung. 

Zum Firmenjubiläum würden wir gerne von Ihnen 
erfahren, welche Erinnerungen Sie mit der Südhaus-
bau und unserer Mieterzeitschrift verbinden. Oder 
welche Erfahrungen Sie ganz allgemein mit uns in all 
den Jahren gemacht haben. 

Schreiben Sie uns einfach, was Ihnen am Herzen liegt 
oder über welche Themen Sie gerne lesen würden. Ob 
Lob, Kritik oder Verbesserungsvorschläge, wir freuen 
uns über jedes Feedback.

Unter allen Einsendungen verlosen  
wir schöne Preise: 

Gewinnen Sie ein iPad  
oder AirPods-Kopfhörer  
von Apple.

Oder per Post an:
Ottmann GmbH & Co. Südhausbau KG
Redaktion „Südhausbau Informiert“
Görresstraße 2
80798 München

Adressieren Sie  
Ihr Feedback bitte an  
die Redaktion der  
„Südhausbau Informiert“:

Per Mail an:
shb@suedhausbau.de
Betreff: Gewinnspiel 2020

85 Jahre Südhausbau
Wir feiern Firmenjubiläum, und Sie können gewinnen: Machen Sie 
bei unserem Gewinnspiel mit. Es winken tolle Preise. 
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Hausverwaltung Schwabing in neuem Büro
Optimal gelegenes, ehemaliges Ladenlokal, das den persönlichen Austausch 
mit den Mietern fördert

Beste Arbeitsbedingungen mit viel Tageslicht bietet 
das neue Büro unserer örtlichen Hausverwaltung in 
Schwabing. Das ehemalige Ladengeschäft befindet 
sich in bester und sehr zentraler Lage in der Maxvor-
stadt sowie inmitten unserer rund 750 Verwaltungs-
einheiten. Es bietet somit nun eine gut erreichbare 
persönliche Anlaufstelle für unsere Mieterkunden. 
Unsere Kunden können sich nach vorheriger Termin-
abstimmung vertrauensvoll an den Leiter des Büros 
Thomas Röhrich und sein Team mit ihren Anliegen 
wenden. 

Bereits seit 1999 ist Thomas Röhrich für die Mieter 
der Südhausbau in Schwabing im Einsatz. Waren es 
seinerzeit vor allem Hausmeisterdienste, bei einem 
deutlich kleineren Bestand, überwiegen mittlerweile 
technische, verwaltungsrechtliche sowie eine Viel-
zahl von organisatorischen Aufgaben, die es umzu-
setzen gilt. Seit 2016 steht ihm dabei sein Kollege 
Florian Isele zur Seite. Die neue Teamassistentin 
Monika Seidl unterstützt die beiden bei der erfolg-
reichen Durchführung ihres abwechslungsreichen 
Arbeitsalltags und übernimmt administrative Tätig-
keiten wie Telefondienst, Korrespondenz und die 

Vorbereitung von Unterlagen für Beauftragungen und 
Wohnungsübergaben etc. Die Mitarbeiter teilen sich 
das Büro mit Konstantin Zattler, dem Teamleiter aller 
14 örtlichen Hausverwaltungen. Ein Vorteil, wenn es 
darum geht, Neuerungen und Prozessoptimierungen 
schnell und zielgerichtet umzusetzen.

Kleine Reparaturen, Mieterwechsel,  
Renovierungen und Sanierungen

Dank ihres Organisationstalents gelingt es Thomas 
Röhrich und Florian Isele, ihr breites Spektrum unter-
schiedlicher Anforderungen zu meistern. Während sie 
kleinere Reparaturen wie beispielsweise klemmende 
Fenster oder verstopfte Leitungen meist selbst behe-
ben, erfolgt bei größeren Herausforderungen die Ver-
gabe an erfahrene zuverlässige Handwerksfirmen 
und externe Spezialisten. 

Hausverwaltung 
Schwabing

Florian Isele
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Steht ein Mieterwechsel an, verantworten sie nahezu 
alle Herausforderungen während des gesamten Pro-
zesses. Angefangen bei der Wohnungsbegehung, wo 
mögliche Mängel festgestellt werden, über eventuell 
notwendige Instandsetzungen bis hin zum Einzug der 
Nachmieter. Weiterhin gilt es ebenfalls, etwaige in der 
Verantwortung des Vermieters liegende Mängel zu 
beseitigen. Sind Böden zu schleifen, muss gestrichen 
werden, oder ist eine aufwendige Sanierung notwen-
dig? Damit die Wohnung wieder mietfähig wird, beglei-
ten/überwachen Thomas Röhrich und Florian Isele 

nach Abstimmung mit den zuständigen Gebäudetech-
nikern sowie nach Beauftragung entsprechende Woh-
nungssanierungsmaßnahmen. Vor dem Einzug des 
Nachmieters erfolgt die Wohnungsabnahme inklusive 
Abnahmeprotokoll und Schlüsselrückgabe. Viel Arbeit, 
bei der es auf jedes Detail ankommt.

Thomas Röhrich, Monika Seidl, Konstantin Zattler, Florian Isele

Thomas Röhrich
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1 Rolle  Blätterteig,
 backfertig aus dem Kühlregal
ca. 300 g ungebrühte, rohe Bratwürste  
 (z. B. Kalbsbratwürste, Salsiccia)
2 Zwiebeln (fein gewürfelt)
2 rote Chilischoten (gewürfelt) od. Chilipulver

1 Bund Thymian (grob gehackt) od. andere Kräuter
1 EL  Crème fraîche
1 Eigelb
 Sahne
 Sesam
 Salz und Pfeffer

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!

1. Fein gewürfelte Zwiebel in Öl glasig dünsten,  
etwas abkühlen lassen.

2. Blätterteig ausrollen.

3. Brät aus der Wursthaut drücken. Das Brät mit 
Zwiebel, Chili, Kräuter, Crème fraîche, Salz, 
Pfeffer verkneten.

4. Die Brätmasse auf den Blätterteig streichen 
und – von der langen Seite her – wie eine Rou-
lade einwickeln, die Enden einschlagen.

Zutaten
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5. Mit der Naht nach unten auf das mit Backpapier 
ausgelegte Backblech legen.

6. Eigelb mit etwas Sahne verquirlen, die Rolle damit 
bepinseln und mit etwas Sesam bestreuen; mehr-
mals mit einer Gabel einstechen.

7. Im vorgeheizten Backofen, bei 225° auf der 2. Ein-
schubleiste von unten, 15-20 Minuten backen.

 Kann warm oder kalt gegessen werden.

Pikante Blätterteig-Roulade 
mit Wurstbrät gefüllt
Rezept für 4 Personen
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Poinger „Lerchenwinkel“
Hohe Lebensqualität dank moderner Mobilitätskonzepte, nachhaltiger 
Umwelt- und Sozialplanungen und bezahlbarer Mieten 

Bereits in der letztjährigen Ausgabe unserer Mie-
terzeitschrift haben wir über das neu entstehende 
Quartier „Lerchenwinkel“ in Poing berichtet. Ein 
neues, zukunftsorientiertes Quartier, in dem ca. 3.000 
Menschen ein neues Zuhause finden. Verschiedene 
renommierte Gesellschaften und Bauträger werden 
hier in den nächsten Jahren Wohnungen und Häuser 
errichten. Damit sich knapp hundert Personen schon 
zeitnah auf einen neuen, bezahlbaren Wohnraum 
freuen können, haben wir bereits mit der Planung 
für zwei Neubauprojekte begonnen. Auf insgesamt 
vier Grundstücken entstehen 97 Mietwohnungen für 
unseren Bestand sowie Reihen- und Doppelhäuser 
zum Verkauf.

Wohnungen sowie Reihen- und Doppel-
häuser in naturnaher Umgebung

Im Rahmen der einkommensorientierten Förderung 
werden mit 60 Mietwohnungen auf einem der beiden 
Grundstücke auch einkommensschwächere Haus-
halte berücksichtigt. Am angrenzenden Grundstück 
entstehen weitere 37 Wohnungen, die frei finanziert 
vermietet werden. Dank architektonischer Finesse 

und einem fließenden Verlauf der Außenanlagen 
verschmelzen beide Grundstücke zu einem optisch 
ansprechenden, harmonischen Gesamtbild.

Der Baubeginn für die Wohnungen erfolgt voraus-
sichtlich zum Jahreswechsel 2020/2021. Aber bereits 
vor dem geplanten Vertriebsstart im Frühjahr 2021 
wächst die Nachfrage nach den attraktiven Reihen- 
und Doppelhäusern. Es handelt sich dabei um insge-
samt 22 Reihen- und Doppelhäuser sowie eine Tief-
garage mit 52 Stellplätzen, die auf den Baufeldern 
WA 5.4 und WA 5.8 entstehen. Wie bei den vergan-
genen Baugebieten „Seewinkel“ und „Märchenwin-
kel“ werden auch die Häuser im „Lerchenwinkel“ in 
Holzbauweise und im Passivhausstandard errichtet. 
Da die Baufelder jeweils an einen öffentlichen Park 
grenzen, profitieren die neuen Bewohner von der 
naturnahen Umgebung. Damit sich die Umgebung 
der familienfreundlichen Häuser ruhig und weitläu-
fig gestalten lässt, finden die Autos in der Tiefgarage 
unter dem grünen Park ihren Platz.

Neubau
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Unser WEG-Team
Seit Jahren bewährt und trotzdem modern

Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, dass die Ver-
waltung von Wohnungseigentümergemeinschaften 
ein hohes Maß an Feingefühl sowie fachliche Kom-
petenz erfordert. Unser gut qualifiziertes Team aus 
Immobilienfachkräften rund um unsere neue Leite-
rin der WEG-Abteilung Sabine Angerer-Gayer küm-
mert sich mit großer Sorgfalt, Fingerspitzengefühl 
und Verhandlungsgeschick um die kaufmännischen 
und technischen Belange der Immobilien. Dank 
zuverlässiger und zum Teil langjähriger Geschäfts-
beziehungen mit unseren Partnerunternehmen bzw. 
Handwerksbetrieben sind wir in der Lage, erfor-
derliche Maßnahmen zeitnah und bedarfsgerecht 

umzusetzen. Als neutraler Vermittler vereinen wir 
unterschiedliche Charaktere innerhalb der Eigentü-
mergemeinschaft und bringen Kapitalanleger, neue 
Eigentümer sowie langjährige Selbstnutzer auf 
einen Nenner.  

Kommunikation ist einer der wichtigs-
ten Faktoren im Aufgabenbereich einer 
Immobilienverwaltung.

Eine der ersten Aufgaben von Sabine Angerer-Gayer 
war daher die Einführung eines  kostenfreien Kunden-
portals für moderne EDV-unterstützte Kommunikation.
Altbewährtes ist gut und wichtig. Gleichzeitig gilt 
es gerade auch in der WEG-Hausverwaltung, neue 
digitale Möglichkeiten zu nutzen, wenn es um die 
aktive Kommunikation mit den Beiräten und Eigen-
tümern geht. Hier ist die Südhausbau wieder einmal 
zukunftsweisend und setzt auf Innovation und Trans-
parenz. Mit unserem elektronischen Kundenportal –  
ob als App für Android und IOS oder für den PC zu 
Hause – können unsere Eigentümer sich jederzeit 
umfassend informieren. Vollkommen kostenfrei und 
ohne Werbung:

W EG- 
Verwaltung

Sabine Angerer-Gayer 

S
FI

O
 C

R
AC

H
O

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

16



 Dieser kostenfreie Zugang ermöglicht es den 
Eigentümern, alle wohnungsbezogenen Inhalte 
wie Jahresabrechnung, Wirtschaftspläne, Heiz-
kostenabrechnungen und Abrechnung der HHDL 
ab dem Jahr 2019/2020 jederzeit einzusehen. 

 Die Daten lassen sich im Computer oder Smart-
phone abrufen. Zudem werden in diesem Service- 
portal alle Unterlagen rund um die Wohnanlage  
hinterlegt: Pläne, soweit vorhandene Grundrisse, 
Haus ordnung, Teilungserklärung, Einladung zur 
Versammlung sowie Protokolle der Versammlungen. 

 Termine werden dort ebenso veröffentlicht wie 
Mitteilungen. 

 Die Anmeldung im Kundenportal ist komplett kos-
tenfrei, unverbindlich und verpflichtet zu nichts. 
Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, erhal-
ten die Eigentümer sämtliche Unterlagen weiter-
hin per Post. Nur auf ausdrücklichen Wunsch – der 
im Kundenportal durch den Eigentümer vermerkt 
sein muss – besteht die Möglichkeit, den gesam-
ten Schriftwechsel online zu erhalten. 

Kaufmännische Verwaltung

Mit der Südhausbau als versiertem und erfahre-
nem Partner an Ihrer Seite ermöglichen wir Ihrer 
Eigentümergemeinschaft eine werterhaltende, 
kostensparende und rechtssichere kaufmänni-
sche Verwaltung. Die uns anvertrauten Immobi-
lien werden im Interesse der Eigentümer mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns verwaltet.

Technische Verwaltung

Die Südhausbau ist der richtige Partner, um den 
Werterhalt Ihrer Immobilie zu sichern, entste-
hende Schäden frühzeitig zu erkennen sowie den 
Eigentümern bei der Entscheidung notwendiger 
Instandhaltungen, Instandsetzungen, Scha-
densminderung und Schadensbeseitigung mit 
fachlich kompetenten Empfehlungen zur Seite 
zu stehen.

Das Team – Intern / Zusammenarbeit – 
Extern

Jede Verwaltung ist nur so gut wie ihre Mitarbeiter. Die 
Südhausbau verfügt über ein optimal kooperierendes 
Team erfahrener Fachkräfte mit vier Objektbetreuern, 
zwei WEG-Buchhaltern und drei Teamassistentinnen, 
die in kleinen objektbezogenen Teams zusammenar-
beiten. Eine Bauingenieurin,  eine Fachkraft für Versi-
cherungsschäden sowie zwei weitere Mitarbeiter für 
den Backoffice-Bereich vervollständigen die WEG-
Gruppe als objektübergreifend tätige Fachkräfte. Der 
daraus resultierende sehr gute „Teamspirit“ überträgt 
sich auf die gesamte Arbeit.

Durch die langjährige Tätigkeit im Bereich der Woh-
nungseigentumsverwaltung haben sich Südhaus-
bau und die Mitarbeiter aus dem WEG-Team ein 
breites Netzwerk von Handwerkern, Ingenieuren 
und Rechtsberatern aufgebaut. In Zeiten des Fach-
kräftemangels, insbesondere in München, ein ent-
scheidender Vorteil für eine optimale und zügige 
Bearbeitung aller Belange. 

Die Eigentümerversammlung

Der Südhausbau als professionellem WEG-Ver-
walter ist sehr bewusst, wie wichtig die jährliche 
Eigentümerversammlung für die Eigentümer-
kunden ist. Dabei gilt es, anstehende Themen 
und zu treffende Entscheidungen für das kom-
mende Jahr mit großer Sorgfalt rechtzeitig vor-
zubereiten, um sie mit den Eigentümervertre-
tern beschlussreif abstimmen zu können. Die 
Eigentümerversammlung wird durch unsere 
engagierten Mitarbeiter kompetent geleitet und 
durchgeführt. Selbstverständlich werden die 
Protokolle zur Versammlung umgehend erstellt, 
am nächsten Werktag bereits im Kundenportal 
veröffentlicht und an die Eigentümer verschickt 
sowie umfassend und zeitnah bearbeitet.
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Sebastians 
Wandertipp
Unser Mitarbeiter Sebastian 
Schmuttermaier ist in seiner  
Freizeit nicht nur leidenschaftlicher 
Fotograf, sondern nutzt jede  
Möglichkeit, in den Bergen zu sein.

Wandertipp: Auf den Kofel
Mittelschwere Wanderung oder leichte Rundtour?

Der Kofel (1342 m) ist der markante Felsgipfel direkt 
über Oberammergau, der trotz seiner geringen Höhe 
eine tolle Fernsicht bietet, die jedoch verdient wer- 
den will. Zwar ist der Gipfelanstieg mit vielen Stahl-
seilen gut gesichert, trotzdem lässt sich die „leichte“ 
Kletterei nur mit Trittsicherheit und Schwindelfrei-
heit meistern. Wer eine einfache Rundtour bevorzugt, 
wartet alternativ unterhalb des Gipfelanstiegs. Dann 
ist der Weg leicht zu bewältigen und nur an einer klei-
nen Brücke etwas ausgesetzt. Der Abstieg erfolgt 
über die in der Sommersaison und bei Skibetrieb 
geöffnete Kolbensattelhütte, wahlweise mit einer 
modernen Sommerrodelbahn oder über den Grot-
tenweg zu Fuß.

Anfahrt Kofel

Adresse fürs Navi: Malensteinweg 12, 82487 Oberam-
mergau. Straße noch weiter unter Bundesstraße durch 
bis zu den ausgeschilderten Parkplätzen neben dem 
Friedhof oder etwas weiter nach Döttenbichl. 
Im Detail: Autobahn München – Garmisch, nach Auto-
bahnende in Oberau rechts Richtung Ettal/Oberam-
mergau, in Oberammergau rechts von der Hauptstraße 
abbiegen und der Ettaler Straße für etwa 500 Meter fol-
gen, dann links in die König-Ludwig-Straße einbiegen. 

Nach der Brücke gleich links in den Malsteinweg, diesem 
folgen Sie unter der B23 hindurch und fahren nach dem 
Friedhof rechts zum kleinen Parkplatz bei Holzstadl.

Über moderate Serpentinen zum  
Panoramablick

Wegpunkte: Parkplatz Oberammergau (ca. 840 m) – 
Kofel (1342 m, 1:15 h) – Kolbensattelhütte (1258 m, 
2:30 h) – Kolbenalm (1040 m, 2:50 h) – Abzweig Grot-
tenweg (3 h) – Parkplatz (3:30 h) Aufstieg Kofel

Vom Parkplatz Friedhof kommend folgen wir dem 
Teerweg, danach gleich rechts und anschließend berg-
auf immer Richtung „Kofel“ bis zu einer großen Lich-
tung. Dann halten wir uns rechts über die Wiese zum 
Waldrand mit Bank. Ab hier geht es moderat in Serpen-
tinen bergauf bis zum Kolbensattel im Wald. Hier zeigt 
der Wegweiser nach rechts ab zum „Kofel, 20 Min.“.  
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Wir folgen dem Pfad, der nach einigen Minuten am Fels - 
aufstieg mündet. Jetzt zeigen uns die Stahlseile den 
Wegverlauf, der schwierigste Teil sind die ersten Meter. 
Danach geht es eher moderat weiter. Zum Gipfel hin 
kann man sich entscheiden, ob man nochmal ein eher 
steiles Stück mit Stahlseil nimmt oder links herum 
ohne Stahlseil – aber flacher – zum Gipfel aufsteigt. 
Beachten Sie bitte: Dieser Weg ist nichts für Menschen 
mit Höhenangst oder Schwindel! Die Aussicht vom 
Gipfel auf den benachbarten Laber, die Notkarspitze 
und weit darüber ist wirklich beeindruckend.

Abstieg über Kolbensattelhütte oder  
entlang der Skipiste

Wir steigen zurück zum Sattel und folgen hier dem 
Pfad rechts mit der Beschilderung Richtung Kol-
bensattelalm. Der Weg schlängelt sich an einem 
Schutzunterstand vorbei durch den Wald. Es gibt 
fast keinen Höhenunterschied, und der Weg ist nicht 
beschwerlich. Allerdings zieht es sich bis zur Kol-
bensattelhütte etwas hin. Von der Kolbensattelhütte 
fahren wir mit der Sommerrodelbahn ins Tal und spa-
zieren gemütlich über Wiesen am Rand von Oberam-
mergau zurück zum Ausgangspunkt.

Zusammenfassung Kofel

• Charakter: mittelschwere Bergwanderung 
• Höhenmeter: 580 hm im Auf- und Abstieg 
• Gehzeit: Aufstieg ca. 1:15 h, Abstieg ca. 2:15 h 
• Kondition: mittlere Anforderungen, bei guter 

Fitness eine einfach zu bewältigende Tour 
• Technik: steile Passagen, die u. U. mit  

Drahtseilen gesichert sind; Trittsicherheit 
und  Schwindelfreiheit erforderlich 

• Rundtour: ja

Alternativ steigen wir auf dem breiten Forstweg ent-
lang der Skipiste ab und folgen diesem. Nach etwa 
20 Minuten Abstieg stoßen wir auf die Kolbenalm 
und folgen weiter dem Forstweg bergab, ehe wir kurz 
vor dem Ende des Schlepplifts nach rechts über die 
Wiese abzweigen und der Richtung „Grottenweg, 
Rätselweg“ bis zur „Mariengrotte“ folgen. An dieser 
vorbei kommen wir zum Friedhof, nach dem es dann 
links bergab bis zum Parkplatz geht.

19



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

Neben der Firmenpolitik lag Paul und Linde Ottmann 
die Unterstützung von sozialen und humanitären 
Projekten sehr am Herzen. Der ursprüngliche Auslö-
ser für die Gründung einer Stiftung war der Wunsch, 
die Rumänienhilfe von Barbara Stamm, der ehema-
ligen Sozialministerin im bayerischen Kabinett, zu 
unterstützen. Nachdem die Rumänienhilfe finanziell 
aber bereits gut ausgestattet war, entschlossen sich 
Paul und Linde Ottmann zu einer Parallelaktion in 
der Ukraine für die Behandlung von Kindern, die nach 
dem Reaktorunglück in Tschernobyl erkrankt waren. 

Die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts wurde 
am 13. Dezember 1995 von Paul und Linde Ottmann 
gegründet. Der Zweck der Stiftung ist die Unterstüt-
zung der medizinischen Behandlung kranker Kinder 
aus Osteuropa, bevorzugt aus der Ukraine und aus 
Rumänien, sowie behinderter Kinder.

Über viele Jahre unterstützte die Paul und Linde 
Ottmann-Stiftung die Kinderonkologie des ukrai-
nischen wissenschaftlichen Forschungsinstituts 

in Kiew und ermöglichte einer größeren Anzahl 
von Kindern den Krankenhausaufenthalt und die 
Behandlung mit Zytostatika.

Heute unterstützt die Stiftung hauptsächlich kranke 
Kinder aus Osteuropa, die zur Behandlung in München 
sind und deren Familien die hohen Behandlungskos-
ten trotz großer Opferbereitschaft – viele verschulden 
sich – nur mit fremder Hilfe finanzieren können. 

Die Stiftung wird durch Annelie von der Osten, einer 
Tochter der Stiftungsgründer, und Erika Reidt, einer 
langjährigen Mitarbeiterin, vertreten. Sie stehen 
in engem Kontakt mit Kinderkliniken in München, 
mit der Deutschen Lebensbrücke e.V. und der Fritz- 
Kreuzer-Stiftung und beantworten gerne Ihre Fragen  
(Tel. 089 27274-213 Montag bis Donnerstag).

Stiftungs- 
jubiläum
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Wir dürfen Ihnen unsere aktuellen 
Schützlinge vorstellen

Andrej, 5 Jahre: 2017 hat die Stiftung auf Vermitt-
lung der Fritz-Kreuzer-Stiftung die Patenschaft für 
Andrej aus Kiew übernommen, um ihn bis zu seinem 
15. Lebensjahr mit Prothesen zu versorgen. Die Pro-
thesen werden in einer Kiewer Orthopädiewerkstatt 
hergestellt, die 1999 von Fritz Kreuzer gegründet und 
später privatisiert worden ist.

Lisa, an ihrem 4. Geburtstag, nach Strahlen- und 
Chemotherapie.

Jakub, 13 Jahre, mit neuen Orthesen. Während des 
Wachstums benötigt Jakub jährlich neue Orthesen, 
Kosten rund 10.000 Euro.

Artem, an seinem 8. Geburtstag: Die Hauptbehand-
lung wurde im Frühjahr 2018 abgeschlossen, seither 
möglichst halbjährliche Kontrolle in München.

Adelina, 6 Jahre: Nach Abschluss der Hauptbehand-
lung unterstützende Therapie mit wöchentlichen 
ambulanten Kontrollen in der Klinik.

Wir stehen mit unseren Schützlingen in regelmäßi-
gem Kontakt und treffen sie und ihre Familien auch 
persönlich, wenn sie in München sind. Die Dankbar-
keit ist überwältigend.

Wir würden uns über Ihre Spende sehr freuen. Sie 
kommt in vollem Umfang den kranken Kindern zugute. 
Sie brauchen unsere Hilfe und unser Mitgefühl, sie 
haben eine Chance verdient, wieder gesund zu werden.

Andrej Lisa

Wer gerne spenden möchte  
(gegen Spendenquittung)

Bankverbindung:
Paul und Linde Ottmann-Stiftung 
HypoVereinsbank München
IBAN: DE55 7002 0270 0002 7158 30

oben:  
Linde und Paul  
Ottmann

Jakub

Artem
Adelina

21



Firmenfitness
Wie regelmäßiges Training steigenden Anforderungen im Arbeitsalltag 
entgegenwirkt, erzählt Mitarbeiterin Petra Weiske

Als ich vor 10 Jahren bei der Südhausbau anfing, gab 
es eine kleine Truppe, die sich einmal in der Woche 
zum Sport traf: effiziente 20 Minuten Ausgleichsgym-
nastik für sitzende Berufe. Für mich als Neuankömm-
ling in München eine perfekte Gelegenheit, einerseits 
Kollegen aus anderen Bereichen und Abteilungen 
kennenzulernen und mich andererseits ein wenig zu 
bewegen. Mittlerweise sind wir eine feste Gruppe von 
15 Leuten, die sich jede Woche auf die gemeinsame 
Gymnastik freut. Dazu kommt eine Trainerin in das 
Geschäftshaus der Südhausbau, die mit uns eine 
20-minütige Trainingseinheit absolviert. 

Mehr Beweglichkeit für sitzende Berufe

Das Ziel ist es, Anleitungen für Übungen zu erhalten, 
die im Alltag entstehende Dysbalancen ausgleichen 
und uns bei überwiegend sitzenden Tätigkeiten ein-
fach gut tun. Vom Entspannen von Hals, Nacken- und 
Schulterpartie sowie des oberen Rückens über die 
Kräftigung der Rumpfmuskulatur bis hin zur Entlas-
tung der Augenmuskulatur. Einfache Übungen, die 
sich schnell mal nach langem Sitzen am Arbeitsplatz 
durchführen lassen und sich ebenso für eine Wie-
derholung zu Hause eignen. Unsere Trainerin Elena 
geht dabei immer auf unsere Wünsche ein. Die Aus-
gleichsgymnastik macht beweglicher und kommt der 
Gesundheit zugute. Hinterher fühle ich mich immer 
besser, irgendwie entspannter. Leider musste das 
Training wegen der Corona-Pandemie ausfallen, aber 
langsam dürfen wir jetzt wieder starten. Bei schönem 
Wetter trainieren wir im nahe gelegenen Park.

Südhausbau 
intern

Trainingstipps:

Hier ein paar Übungen, die Sie ganz ein-
fach ohne Hilfsmittel im Homeoffice oder am 
Schreibtisch im Büro durchführen können.

Ziele der bewegten Pause

> Ausgleich von Dysbalancen, die durch den 
Arbeitsalltag auftreten

> Förderung der Entspannungsfähigkeit, Be- 
weglichkeit und Dehnfähigkeit

Kräftigung der Rumpfmuskulatur, Förderung 
der Aufrichtung

• Stehe aufrecht und hüftbreit.
• Lege deine Hände an den Hinterkopf.
• Drücke den Hinterkopf in die Hände, sodass 

die Ohren im Lot mit den Schultern stehen.
• Ziehen deine Schulterblätter zusammen und 

die Ellenbogen auseinander.
• Beuge dich abwechselnd nach rechts und 

links, sodass sich Rippenbogen und Becken- 
knochen nähern.

Förderung der Entspannungsfähigkeit und 
Entlastung der Augenmuskulatur

• Schließe deine Augen.
• Male größtmögliche Achter mit den Augen, 

ohne den Kopf zu bewegen.
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Neue Bedeutung des Wohnens  
in Zeiten von Corona

Corona verändert unser Leben und Wohnen. Diese 
Feststellung hören wir immer wieder. Doch was 
bedeutet das? Wir sind viel mehr zu Hause als frü-
her, leben nicht nur zu Hause, sondern arbeiten  
dort auch im Homeoffice. Zeitweise muss-
ten wir sogar zu Hause bleiben, als wir 
im Lockdown waren und die häusliche 
Gemeinschaft nicht mehr so einfach 
verlassen durften. 

Damit gewinnt die eigene Wohnung, das 
Zuhause eine neue Bedeutung. Gleichzeitig 
lernen wir, dass wir mehr Rücksicht aufeinander 
nehmen müssen, nicht nur durch die Beachtung der 
Hygiene- und Abstandsregeln. Wenn wir alle öfters 
zu Hause sind als früher, sehen und hören wir die 
Nachbarn öfter, erfahren mehr voneinander, sind 

aber auch öfters auf die Hilfe unserer Nachbarn 
angewiesen (etwa wenn sich jemand in Quarantäne 
befindet oder gar krank ist und Unterstützung bei 
den wöchentlichen Einkäufen benötigt). Corona 

hat uns gezeigt, dass all dies möglich ist, 
hat uns nicht nur als Nachbarn, sondern 

teilweise auch als Menschen zusammen 
wachsen lassen. 

Die Südhausbau ist in dieser Zeit ein ver-
trauensvoller Partner an der Seite ihrer Mie-

ter und Kunden. Wir sind uns unserer Verant-
wortung bewusst und wissen, was es bedeutet, 

Wohnraum für eine Vielzahl von Menschen in diesen 
Zeiten zur Verfügung zu stellen und zu erhalten. Woh-
nen bedeutet gerade in diesen Zeiten eben mehr, als 
nur ein Dach über dem Kopf zu haben.
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