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2.400 Einheiten in der

Mietverwaltung für Dritte

Neubau
für den Bestand

5.700 verwaltete  
Einheiten im

Eigenbestand

3.200
Einheiten in der WEG

45.000 m²

Gewerbefläche

11.300
verwaltete Einheiten

insgesamt
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Der große Reichtum unseres 
Lebens, das sind die kleinen 

Sonnenstrahlen, die jeden Tag  
auf unseren Weg fallen.

Hans Christian Andersen

Liebe Leserinnen und Leser, 

auch dieses Jahr kann man wirklich als außerge-
wöhnlich bezeichnen. Nach zwei Jahren mit Coro-
na-Einschränkungen und damit verbundenen Unan-
nehmlichkeiten, die wirklich jeden von uns betroffen 
haben, stellt uns auch das Jahr 2022 – spätestens 
seit dem 24. Februar – vor viele neue, weitere He raus-
forderungen: von der Flüchtlingswelle über stark 
steigende Energie- und Lebensmittelpreise sowie 
eine hohe Nachfrage nach bezahlbaren Wohnun-
gen bis hin zur Angst vor einem neuen Kalten Krieg.  
Darüber hinaus gilt es, Anforderungen, wie die 
betriebskostenrelevante Grundsteuerreform, den 
Zensus 2022, die Energiewende sowie die noch  
nicht ganz überstandene Pandemie, zu bewältigen.

Wir als Südhausbau sind uns unserer gesellschafts-
politischen Verantwortung bewusst. Daher engagie-
ren wir uns gerne aktiv: Zum Beispiel mit der für ein 
Jahr kostenlosen Zurverfügungstellung von Wohn-
raum in Ingolstadt, bei dem Einkauf von Energie sowie 
dem Neubau von geförderten Wohnungen hoffen wir, 
einen positiven Beitrag zu leisten. 

Als Familienunternehmen legen wir auch in der 
Zukunft großen Wert darauf, maßvolle Modernisie-
rungen und Instandhaltungen in unseren Wohn-
anlagen durchzuführen sowie geförderten und be- 
zahlbaren Wohnungsbau in unseren bestehenden 
Standorten anzubieten.

Ich freue mich, Ihnen mit der aktuellen Ausgabe der 
„Südhausbau Informiert“ aktuelle, abgeschlossene 
und geplante Projekte vorzustellen. Außerdem erhal-
ten Sie unter anderem Tipps, wie Sie richtig und vor 
allem energieeffizient heizen und lüften. Wir infor-
mieren Sie über die Reform des Wohnungseigen-
tumsgesetzes (WEG), geben Anregungen, wie Sie Ihr 
Wohlbefinden steigern und bieten weitere Einblicke 
in unser soziales Engagement.

Viel Spaß beim „Schmökern“
wünscht Ihnen Ihr

Klaus Stemmer
Geschäftsführer
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Dachsanierung in innerstädtischer Lage 
Klimafreundliche Modernisierung in München Bogenhausen 

Umbau & 
Sanierung

Gebäudeinstandsetzungen erweisen sich mitun-
ter als äußerst komplexe Aufgaben. In dieser Aus-
gabe möchten wir Ihnen die Dachsanierung eines 
innerstädtischen Wohn- und Geschäftsgebäudes 
im Münchner Stadtteil Bogenhausen näherbringen. 
Dabei geht es um ein Gebäude, das 1954 als Teil 
einer Blockbebauung errichtet wurde. Um Wohn- und 
Gewerbeflächen auf fünf Etagen zu schaffen, ent-
schloss man sich bereits damals, das Dachgeschoss 
auszubauen. Die Traufhöhe – der Abstand zwischen 
Bodenniveau und Dachrinne – war durch die vorhan-
dene Nachbarbebauung bereits vorgegeben.
In seiner bisherigen Nutzungszeit wurde das Ge- 
bäude schon mehrmals saniert. 1979 nach der gro-
ßen Ölkrise erfolgte der Einbau einer Zentralheizung, 
außerdem wurden die Bäder saniert und die Fassa-
dendämmung nachgerüstet. Im Jahr 2000 wurden 
schließlich auch die Fenster erneuert. Allerdings 
stammte die Dachdeckung noch aus der Bauzeit 
und ließ in Bezug auf die Dichtigkeit – zusammen 
mit den Gaubenfenstern – zu wünschen übrig. Die 
alten Holzfenster und die Steher der Gauben waren 
morsch geworden, während die Biberschwanz-Zie-
gel immer häufiger abrutschten und brachen, da ihre 

Aufhängung nach der langen Zeit spröde geworden 
war. Bei den Dachanschlüssen und Gauben zeigte die 
Zinkverblechung ebenfalls starke Korrosionsspuren.

Verbesserte Wärmedämmung inklusive 

2021 entschieden wir uns, die Dachdeckung zu 
erneuern. Die gesetzlichen Vorgaben der Energie-
einsparverordnung erforderten eine zusätzliche 
Verbesserung der Wärmedämmung im Dachaufbau. 
Als Konsequenz für den höheren Dachaufbau galt 
es, die Brandwände nachträglich zu erhöhen, wofür 
wir die Zustimmung der Nachbarn einholten.
 
Nach statischer Überprüfung konnte die Holzkon-
struktion des Dachstuhls trotz des stärkeren Dach-
aufbaus erhalten werden. Nur bei den Gauben kam 
es zu Veränderungen der Dachform, um das Regen-
wasser direkt in Fließrichtung abzuführen. Das neue 
Dachpaket ist als hinterlüftete und diffusionsof-
fene Konstruktion konzipiert. Dabei liegt die neue 
Wärmedämmung teilweise zwischen den Sparren, 
aber auch auf den Sparren. Da langlebige und somit 
nachhaltige Bauprodukte bei der Materialwahl 
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im Vordergrund standen, wurde die Deckung mit 
Biberschwanz-Ziegeln und Kupferverblechung aus- 
geführt. 
 
Aus der Bauzeit waren noch viele große Kamine auf 
dem Dach vorhanden, wovon ein Teil abgetragen 
wurde. Der verbliebene Teil wurde ertüchtigt und 
übernimmt jetzt die Funktion der Badentlüftung. 
 
Während der ganzen Bauzeit blieben alle Wohnun-
gen bewohnt, dabei waren sie temporär nur durch 
eine Gipskartonverkleidung von der Baustelle 
getrennt.

Die Logistik der Baustelle stellte die Bauleitung 
zusätzlich vor Herausforderungen. Das lag zum 
einen an der rückseitigen Erschließung des Gebäu-
des über den Innenhof. Zum anderen erschwerte es 
die innerstädtische Lage, eine geeignete Aufstellflä-
che für den Kran zu finden. Unter dem Gehweg und 
der Straße lagen die Wasserleitungen der Stadt, die 
eine Kranstellung nicht zuließen. Da der beauftragte 
Nachbar eine weitere Baustelle in der unmittelba-
ren Umgebung hatte, konnte man sich die Nutzung 
des Krans teilen.

Nachhaltig erneuerter Wohnraum 

Auch das äußerliche Erscheinungsbild des Gebäudes 
wurde modernisiert. Die Fassade erhielt einen neuen 
Anstrich in Blau-Grau-Tönen. Alle Loggien wurden 
neu abgedichtet, um die Tragstruktur vor eindringen-
dem Wasser zu schützen. Da der Gefällestrich auf 
den Loggien hohl lag, musste dieser ebenfalls erneu-
ert werden.
Auch dieses Projekt war – wie die gesamte Baubran-
che in der aktuellen Situation – von Kostensteige-
rungen durch höhere Materialkosten und Liefereng-
pässen betroffen. Trotzdem gelang es, die Baustelle 
im vergangenen Jahr erfolgreich und termingerecht 
abzuschließen. Ein gemeinsamer Beitrag zum Klima-
schutz, bei dem gleichzeitig vorhandener Wohnraum 
der Stadt für weitere Jahre gesichert wurde.
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Richtig heizen und lüften

Durch den Ausbruch des Krieges in der Ukraine im 
Februar 2022 und die damit verbundenen marktbe-
einflussenden Faktoren (Börsenentwicklung, Sank-
tion, etc.) sind die Energiepreise sehr stark gestiegen. 
Ebenso ist die weitere Entwicklung kaum absehbar, 
sodass auch in den kommenden Jahren von weiter 
steigenden Energiekosten auszugehen ist. Was kön-
nen wir also tun, um mit den vorhandenen Energie-
ressourcen sparsam umzugehen? 

Reicht es dabei, sich einen dicken Pullover, warme 
Socken anzuziehen und die Heizungstemperatur zu 
senken, um Energie zu sparen? Ihre persönliche Aus-
gangslage ist entscheidend, ob Sie wirklich deutlich 
Energie einsparen können. Wenn Sie bis vor Kurzem 
sehr ausgiebig geheizt haben und dabei in Ihrer Woh-
nung Temperaturen von 24 Grad Celsius und mehr 
erreicht haben, dann gibt es möglicherweise ein 
gutes Sparpotenzial.

War die Wohnung in den vergangenen Jahren nicht 
wärmer als 19 – 20 Grad, dann haben Sie bisher 
schon wirtschaftlich geheizt. Hier ist das Einspar-
potenzial eher geringer, denn in der Wohnung sollte 
immer eine Grundtemperierung vorhanden sein.

Wie groß ist der Warmwasserverbrauch? Eine schnel- 
le Dusche ist energetisch sparsamer als ein Wannen-
bad. Allerdings sollten alle Warmwasser-Entnahme-
stellen ausreichend und regelmäßig durchspült sein, 
um einer Keimbildungen vorzubeugen.

Einflussfaktoren auf die Luftfeuchtigkeit 
im Raum:

Im Zusammenhang mit der Absenkung der Raumtem-
peratur ist besonders auf die Luftfeuchtigkeit zu ach-
ten. Bei niedrigerer Raumtemperatur kann die Raum-
luft deutlich weniger Feuchtigkeit aufnehmen als bei 
einer hohen Raumtemperatur. Da wir alle ständig 
Feuchtigkeit abgegeben durch unseren Atem und 
durch unsere Haut, wird der Wohnung allein durch 
unsere Anwesenheit permanent Luftfeuchtigkeit 
zugeführt. Kochen, Waschen, Baden oder Duschen – 
kurz alles, wobei Wasserdampf entsteht, führt dazu, 
dass die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung steigt. Bei 
niedrigen Raumtemperaturen kann die Luft diese 
Feuchtigkeit nicht mehr binden und sie fällt in Form 
von Kondensat an der kühlsten Stelle des Raums aus –  
in der Regel an den Außenwänden, Außenecken, 
Fenstern und Fensterleibungen. Dabei steht die 
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relative Luftfeuchtigkeit mit der Anzahl der Bewoh-
ner pro Quadratmeter Wohnfläche in Zusammen-
hang. Je mehr Leute dicht zusammenleben, desto 
wahrscheinlicher wird ein zu hoher Luftfeuchtig-
keitsgehalt. Auch manche Hobbys wie z. B. Aquarien, 
oder eine hohe Ausstattung der Räume mit Zimmer-
pflanzen lassen ebenfalls die Luftfeuchtigkeit im 
Raum steigen. 

Bitte überprüfen Sie aufgrund der genannten Krite-
rien Ihre persönliche Situation. Wir empfehlen eine 
relative Luftfeuchtigkeit von 40 – 50 %.

Für ein gesundes Raumklima sorgen:

Damit es nicht zu einer Kondensatbildung kommt, 
nennen wir Ihnen einige Tipps zur Vorbeugung: 

• Die Fensterscheiben sind im Winter ganz beschla-
gen oder es läuft Ihnen die Brille an, wenn Sie von 
draußen die Wohnung betreten, dann sollten bei 
Ihnen die Alarmglocken angehen. Die relative Luft-
feuchtigkeit in Ihrer Wohnung ist mit großer Wahr-
scheinlichkeit zu hoch.

• Die Anschaffung eines Feuchtemessgerätes lohnt 
sich auf jeden Fall, um die Luftfeuchtigkeit richtig 
einzuschätzen zu können. Hält man sich in einem 
Raum mit höherer Luftfeuchtigkeit auf, nimmt man 
dies selbst in den seltensten Fällen wahr. Mess-
geräte gibt es für einige Euro im Elektrohandel zu 
beziehen. 

• Wenn Sie kochen, baden und duschen, sollte 
danach sofort gut gelüftet werden.

• Nutzen Sie bei niedrigen Raumtemperaturen auf 
keinen Fall Raumbefeuchter.

• Stellen Sie bitte Ihre Schränke und Regale nur an 
Innenwänden und befestigen Sie keine Wandteppi-
che und Tücher an Außenwänden.

• Auch unbenutzte Räume sollten eine Raumtem-
peratur von 18 Grad erreichen, da es bei starken 
Temperaturunterschieden innerhalb der Woh-
nung zu Tauwasserausfall in den kälteren Räumen 
kommen kann. Außerdem könnten dann Heiz-  
und Wasserleitungen einfrieren und platzen 

• Dem Kippen ist die Stoßlüftung vorzuziehen. Öff-
nen Sie dazu mehrfach am Tag für 10 – 15 Minu-
ten die Fenster weit, idealerweise als Querlüftung. 
Beim Kippen wäre der Luftaustausch zu gering und 
es geht dabei sehr viel Wärme verloren. Unschöne 
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Algenfahnen und Schimmelbildung über den Fens-
terstürzen sind die Folge. Dauerkipper lassen sich 
von außen an der Fassade sehr gut erkennen. 

• Bitte bringen Sie Ihre Wäsche zum Trocknen in den 
Keller oder lassen Sie sie auf den Balkon trocknen.

• Alle Raumecken, Fensterstürze sollten regelmäßig 
von Ihnen kontrolliert werden. Falls doch Kondens-
wasser bei Fenstern aufgetreten ist, wischen Sie es 
sofort auf.

Weiter gehende Informationen zum „Richtigen Hei-
zen und Lüften“ finden Sie auch beim Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz (BMUV).

In den letzten Jahren wurden viele Bestandswohnun-
gen mit Thermostatregulierventilen nachgerüstet. 
Diese Regler am Heizkörper ermöglichen es, dass 
man gar nicht allzu viel über das Heizen nachdenken 
muss. Auf der Skala gibt es die Stufen von * bis 5. Ide-
alerweise entsteht bei der Stufe 3 eine Raumtempe-
ratur von 19 – 21 Grad Celsius. Das Heizventil misst 
und regelt selbstständig die Raumtemperatur. Wäh-
rend Sie lüften, sollten Sie in dieser Zeit allerdings die 
Heizkörperventile schließen, damit die Heizung nicht 

unnötig auf Hochtouren gebracht wird. Wenn Sie län-
ger außer Haus gehen, können Sie bei geringer Luft-
feuchtigkeit die Raumtemperatur etwas drosseln.

Bei Neubauten insbesondere mit Fußbodenheizung 
laufen die Heizungsanlagen am energieeffizien-
testen, wenn sie relativ konstant, also ohne große 
Schwankungen, betrieben werden. Wird hier die 
Heizung komplett zugedreht und dann wieder auf-
gedreht, benötigen Sie durch den Wechsel vermehrt 
Energie, so wie bei einem Auto der Spritverbrauch im 
Stop-and-go-Modus steigt.

Ein relativ einheitliches Heizverhalten innerhalb 
einer Hausgemeinschaft ist wünschenswert. Denn 
in der Regel erwärmen Sie nicht nur Ihre eigenen 
vier Wände, sondern über die Abstrahlung auch die 
Wände und Decken Ihrer Nachbarn. Wenn Sie also 
bei sich auf die Heizung verzichten und neben Ihnen 
eine ältere Person lebt, die auf höhere Temperaturen 
aus gesundheitlichen Gründen angewiesen ist, las-
sen Sie Ihre Wohnung dadurch mitbeheizen, was dem 
sozialen Frieden der Hausgemeinschaft nicht guttut. 
Nachhaltiges Handeln ist auch beim Heizen wichtig. 
So werden wir gemeinsam die Krise überwinden.
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Gewinnspiel

85 Jahre Südhausbau –  
Jubiläumsverlosung 2021

Aufgrund unseres 85-jährigen Firmenjubiläums waren die  
Preise des letztjährigen Gewinnspiels drei OBI-Gutscheine im 
Wert von jeweils 85 €. Hiermit möchten wir uns für Ihre rege  
Teilnahme bedanken, über die wir uns sehr gefreut haben. 

Wir haben viele richtige Antworten erhalten, die drei Gewinner 
wurden per Los ermittelt.

Herzlichen  
Glückwunsch!

Herr Dimitrios K.

(vertreten von seiner Frau)

Wer darf sich über OBI-Gutscheine  
im Wert von 85 € freuen?

Herr Benedikt W.

Frau Claudia W.

honobono/S
hutterstock.com
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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: Die Rotwand
Ein alter Klassiker und ein Must-have aller bayerischen Bergbegeisterten

Wir sind bereits im November, das heißt es ist nicht 
mehr so lange hell, die Schatten werden länger und 
es ist tagsüber nicht mehr so warm. Aber gerade im 
November bieten sich meist mit die schönsten Wan-
derwochenenden an. So auch dieses Jahr und wir 
beschlossen, uns einen gemütlichen Spaziergang auf 
die Rotwand zu gönnen. Gesagt, getan. Mit dem Auto 
zuerst über Miesbach und Schliersee in Richtung 
Bayrischzell. Dann rechts ab und hoch auf den Spit-
zingsattel. Dieses Mal haben wir die Taubenstein-
bahn genutzt und uns bequem hochtragen lassen. 
Nach der Gipfelstation geht es auch schon ein wenig 
steil bergauf und bald steht man auf den Gipfelfelsen 
des Taubensteines.

Nun ist es mehr oder weniger ein gemütlicher Spa-
ziergang, der nahezu eben und in einer Höhe verläuft. 
Mal geht es landschaftlich wunderschön auf dem 
Grat in Richtung Rotwand. Mal liegt der Kamm der 
Rotwand links von uns und wir gehen einen schma-
len Steig unterhalb der Felskante entlang. Nach etwa 
einer Stunde gabelt sich der Weg: Links geht es rauf 
auf den Rotwandgipfel, rechts geht es runter auf das 
schon lange sichtbare Rotwandhaus.

Das Rotwandhaus ist ausgebaut und renoviert wor-
den, es gleicht nun eher einem Hotel als einer Berg-
hütte. Da die Tour sehr leicht zu gehen ist und auch 
von Valepp aus viele Mountainbiker nach oben kom-
men, ist der Andrang in der Hütte groß und die Ruhe 
gering.

Wir wählen jedoch den Weg nach links und stehen 
nach weiteren 15 Minuten auf dem Gipfel der Rot-
wand. Leider ist auch hier viel los und so packen wir 
nach einer kurzen Brotzeit (und Dohlenfütterung) 

10

wieder zusammen und beschließen, das wir uns 
unterhalb des Rotwandhauses noch ein wenig ins 
Gras legen werden.

Nach gut zwei Stunden sonnenbaden machen wir 
uns wieder auf den Weg ins Tal, für den wir knapp 
eineinhalb Stunden brauchen. Zu guter Letzt lau-
fen wir noch halb um den Spitzingsee herum, bis  
wir wieder am Ausgangspunkt sind. Ein wunderbarer 
Bergsonnentag!

11



Neubau

Wohnraum optimieren und neu erschaffen
Ingolstadt, ein weiterer Südhausbau-Standort außerhalb Münchens

Die Wohnraumaufwertung und das Schaffen von 
neuem Wohnraum gehören mit zu den Hauptanlie-
gen der Südhausbau, unter anderem auch im Ingol-
städter Piusviertel. Bereits seit den 1960er-Jahren 
engagieren wir uns kontinuierlich vor Ort: Von der 
Sanierung und Modernisierung des vorhandenen 
Mietwohnungsbestands über Neubauten bis hin zur 
Schaffung von sozialverträglichem Wohnraum. Ingol-
stadt ist ein weiterer Südhausbau-Standort, in dem 
wir auch in Zukunft planen, neue Projektideen umzu-
setzen und in diese zu investieren.

Anfang der 1960er-Jahre startete die Südhaus-
bau mit der Errichtung von rund 1.500 Wohnungen 
in Ingolstadt. Ein Großteil davon befindet sich noch 
immer im Bestand des Unternehmens, der im Zuge 
eines umfangreichen Sanierungspakets energe-
tisch optimiert und zeitgemäß gestaltet wurde. Nach 
und nach folgten weitere Bauprojekte, unter ande-
rem der „Leharhof“ mit Neubauwohnungen in der 
Kroppstraße und Leharstraße sowie die „Rossinihöfe“ 
zwischen Pfitznerstraße und Ungarnederstraße. 
Ganz aktuell entstehen an der Ungernederstraße 100 
neue Wohnungen. Die angrenzenden Häuser werden 

ebenfalls umfangreich und energetisch saniert. Der 
neu entstehende Innenhof wird so gestaltet, dass 
Begegnungsstätten für Bewohner entstehen. 

Städtebauliche Erweiterung für  
Wohnungen und Gewerbe geplant

Im Zuge einer Studie zur Bestandsentwicklung gibt es 
derzeit Überlegungen, die Rossinistraße, Ecke Pfitz-
nerstraße, städtebaulich zu erweitern. Hier prüft die 
Südhausbau Konzepte für eine mögliche Bebauung. 
Neben der Schaffung von neuem Wohnraum geht es 
auch darum, Treffpunkte für die Bewohner des Vier-
tels zu bieten sowie die Anlagen allgemein aufzuwer-
ten. Die Idee wäre, ein Gebäude zu errichten, welches 
aus einem 8-geschossigen sowie einem 2-geschossi-
gen Bau besteht und sich optimal in die angrenzende 
Bebauung einfügt. Dabei könnten die ersten beiden 
Geschosse unter anderem für gastronomische Ange-
bote, wie z. B. ein Café, und für Praxisräume dienen. 
In den oberen Geschossen wären geförderte oder frei 
finanzierte barrierefreie Wohnungen denkbar. Zudem 
würde die Planung die Errichtung einer Tiefgarage 
und eine Neugestaltung der Grünflächen umfassen. 
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Um die Anlage optisch abzurunden, zieht die Süd-
hausbau darüber hinaus einen Kiosk an der gegen-
überliegenden Pfitznerstraße in Erwägung. 

Begrüntes Parkdeck mit Bienenwiesen 

Bei etwaigen Erneuerungen in der Rossinistraße 
ist es der Südhausbau insbesondere ein Anliegen, 
die Lebensqualität der Bewohner zu erhöhen. Dazu 
gilt es, intelligente Lösungen zu finden. So könnte 
der Umbau der Garagen beispielsweise nicht nur 
Parkraum schaffen, sondern auch 
zusätzliche Grünflächen entstehen 
lassen. Die Idee wäre, den aktuellen 
Garagenhof durch ein zweigeschos-
siges Parkdeck zu ersetzen, bei dem 
eines der Geschosse unter der Erde 
liegt. Da das zweite oberhalb gebaut 
wird, bleibt die Höhe des Garagenhofs 
dieselbe. Neu daran ist die geplante 
Begrünung des Parkdecks, die den 
Bewohnern zusätzliche Grünflächen 
zur Verfügung stellen soll. Die Aus-
gestaltung der Grünflächen umfasst 

eine Reihe an Nutz- und Aufenthaltsflächen auf dem 
Dach, dazu zählen z. B. Treppen als Sitzstufen, Bie-
nenwiesen und vieles mehr. Durch einen Aufzug wäre 
zudem ein barrierefreier Zugang möglich.

Das sind erste Überlegungen, die dem Bezirksaus-
schuss, Stadtrat und der Kommission Piusviertel 
zunächst als Diskussionsgrundlage vorgestellt wur-
den. Über den weiteren Verlauf der Entwicklungen infor-
mieren wir Sie gerne künftig auf unserer Internetseite  
www.suedhausbau.de. 

Perspektivische Darstellung von Norden



Bettina Schnippert
Koordination Lohn und Gehalt im Personalteam

Seit 2014 bin ich bei der SHB im Personalteam 
beschäftigt. Meine Aufgabe besteht hauptsächlich 
in der Abrechnung der Entgelte für unsere festan-
gestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
der Hausmeisterinnen und Hausmeister, die im Mini-
job-Arbeitsverhältnis angestellt sind. Dabei müssen 
die gesetzlichen, lohnsteuer- und sozialversiche-
rungsrechtlichen Vorgaben berücksichtigt werden. 
Es wirkt vielleicht überraschend, aber diese Vorga-
ben zu gewährleisten, umzusetzen und zu kontrollie-
ren macht mir Spaß. Dies beinhaltet einiges an Routi-
neaufgaben. Aber auch Herausforderungen: wie z. B. 
die Einführung eines Personalverwaltungssystems, 
einen Wechsel unseres Abrechnungssystems und 
die Einführung eines Arbeitszeitportals. Dabei finde 
ich es sehr interessant, sich in die Programme und in 
eine andere Logik einzuarbeiten.

Die wertschätzende, freundliche und unterstützende 
Arbeitsatmosphäre empfinde ich als sehr angenehm. 
Meine Tätigkeit begreife ich als Dienstleistung für die 
Kolleginnen und Kollegen in der Südhausbau.

Einen Ausgleich für die „Kopfarbeit“ finde ich in mei-
ner Freizeit beim Bergsteigen, beim Radfahren und in 
meiner Familie.

Bettina Schnippert

Südhausbau –  
Unser Personalteam
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Jutta Birkeneder
Abteilungsleiterin Interne Verwaltung

Ihr Einstieg bei  
Südhausbau
Qualifiziert? Motiviert? Neugierig?

Bei der Südhausbau trägt jeder Mitarbeiter per-
sönlich zum Unternehmenserfolg bei. Wir sind 
gespannt auf Ihre Persönlichkeit, mit 
der Sie unser Unternehmen be- 
reichern. Südhausbau bie-
tet Ihnen spannende 
Herausforderungen, 
attraktive Entwick-
lungschancen und ganz viel 
viel WIR-Gefühl.

Seit dem Jahr 2001 bin ich Mitarbeiterin der Südhaus-
bau. Meine beruflichen Wurzeln liegen in der Immo-
bilienwirtschaft, erst später folgte der Wechsel in die 
interne Verwaltung. Abgesehen von der Veränderung 
der Arbeitsprozesse durch die Digitalisierung ist das 
Recruiting der Bereich, der sich am meisten verändert 
hat. Die Südhausbau als Familienunternehmen bie-
tet wirklich ansprechende Arbeitsbedingungen, tolle 
Chancen für Quereinsteiger und die besten Kollegin-
nen und Kollegen. Trotzdem wird es immer schwieri-
ger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. 

Als Immobilienverwaltung, Bauträger und Projekt-
entwickler haben wir eine Vielfalt an Themen und 
Aufgaben. Diese Vielseitigkeit prägt die Unterneh-
menskultur und alle Abteilungen. Wie interessant 
die Entwicklung und Entstehung eines Bauprojekts 
bis zum Bezug ist, kann sich bestimmt jeder vorstel-
len. Die technische und kaufmännische Betreuung 
der Immobilien und der Kontakt mit den Kunden ist 
immer abwechslungsreich. Ich kann jedem Jugendli-
chen, der vor der Entscheidung für einen Beruf oder 
ein Studium steht, nur empfehlen, sich unbedingt 
über die (bau-)technischen und kaufmännischen 
Berufe der Immobilienwirtschaft zu informieren. 

Mein Herz schlägt auf jeden Fall für die Wohnungs-
wirtschaft. Und – für Fotografie, Kunst, Kultur, Rei-
sen, Wandern und Motorradausflüge (bisher nur als 
Beifahrerin!).

Jutta Birkeneder

Jetzt bewerben!
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1. Anspruch der Eigentümer auf Umbau

a. E-Mobilität
b. Aus- und Umbau barrierefrei
c. Einbruchschutz
d. Glasfaseranschluss

Die Eigentümergemeinschaft kann nicht 
mehr das „OB“, aber das „WIE“ beschließen, 
wobei die Kosten dieser Maßnahmen durch 
den Eigentümer zu tragen sind.

Am 1. Dezember 2021 trat die Reform des  
Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) in Kraft

W EG- 
Verwaltung

2. Eigentümerversammlung

a. Jede Eigentümerversammlung ist unabhängig 
von der Zahl der anwesenden oder vertretenden 
Eigentümer beschlussfähig.

b. Die Einladungsfrist wird auf drei Wochen verlängert.
c. Vollmachten können zukünftig in Textform, also 

z. B. auch per Mail, abgegeben werden.
d. Umbaumaßnahmen können mit einfacher Mehr-

heit beschlossen werden, z. B. der Einbau von 
Gauben oder die Errichtung eines Fahrradhauses. 
Die Kosten sind nur von den Eigentümern zu tra-
gen, welche dieser Maßnahme zugestimmt haben. 
Die Zustimmung aller Eigentümer, auch die von 
eventuell beeinträchtigten Eigentümern, entfällt 
weitgehend.

e. Mit einer doppelt qualifizierten Mehrheit kön-
nen diese Kosten auf alle Eigentümer umgelegt 
werden.

Jetzt ist es also deutlich wichtiger für 
jeden einzelnen Eigentümer geworden, 
zur Versammlung zu erscheinen oder eine 
Vollmacht abzugeben.

Unser Wohnungseigentumsgesetz wurde vom Bun-
destag 1951 erlassen. Damals sollte der aufkeimende 
Wohnungsbau gestärkt werden und die Bevölkerung 
durch den Kauf von Eigentumswohnungen die Mög-
lichkeit bekommen, Grundbesitz zu erwerben. Das 
WEG war nach dieser langen Zeit grundlegend „sanie-
rungsbedürftig“. Unserer moderneren Zeit geschuldet 
sollten auch Dinge, wie der barrierefreie Umbau, die 
energetischen Sanierungen sowie die Errichtung von 
Lademöglichkeiten von Elektroautos, berücksichtigt 
werden. Nachfolgend ein paar wesentliche gesetzliche 
Änderungen in der WEG.
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3. Die Entscheidungs- und Vertretungs-
befugnisse des Verwalters werden 
erweitert, um die Verwaltung des 
Gemeinschafts eigentums effizienter 
durchzuführen 

a. Über bestimmte Maßnahmen kann der Verwalter 
selbst entscheiden. Das gilt für Maßnahmen, die 
von untergeordneter Bedeutung sind und nicht zu 
erheblichen Verpflichtungen führen. 

b. Der Verwalter bekommt im Außenverhältnis eine 
deutlich erweiterte Vertretungsmacht, zu verglei-
chen mit dem Geschäftsführer einer GmbH. Nur 
Darlehensverträge oder Grundstücksverkäufe fal-
len nicht unter diese Vollmacht.

c. Im Innenverhältnis dürfen die Aufgaben und 
Befugnisse des Verwalters mittels Beschluss ein-
geschränkt werden.

Die Wahl eines kompetenten, gut ausgebil-
deten und erfahrenen Verwalters ist durch 
das neue WEG noch wichtiger geworden.

4. Durchführung von hybriden  
Eigentümerversammlungen

Hybride Eigentümerversammlungen sind keine 
Zukunftsvisionen mehr. Wie die Gesellschafterver-
sammlung bei Aktiengesellschaften kann nun auch 
die Eigentümerversammlung mit bestimmten Vor-
aussetzungen online durchgeführt werden. 
Hybride Versammlung bedeutet, dass Eigentü-
merversammlungen weiterhin Präsenzveranstal-
tungen bleiben, Eigentümer haben aber die Wahl, 
online zugeschaltet teilzunehmen – und auf diesem 
Wege mit abzustimmen – oder in Person vor Ort 
teilzunehmen.
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„Ramses“ kommt zurück zur Südhausbau

Im äußersten Westen unserer schönen Landes-
hauptstadt München befindet sich der 22. Stadt-
bezirk Aubing – Lochhausen – Langwied. Dieser 
entstand 1992. Das über Jahrhunderte hinweg 
einwohnerstärkste Dorf Aubing wurde durch den 
Zusammenschluss mit den Gemeinden Lochhau-
sen-Langwied, dem einstigen Gutsbezirk Freiham 
und Teilen von Pasing zu einem rund 3.400 Hektar 
großen beliebten Stadtbezirk. Dass dieser Bereich 
schon in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt war, wird 
durch diverse Funde belegt. Schon die alten Römer 
waren im 4. Jahrhundert hier vertreten, davon zeugen 
20 römische Gräber mit Grabbeigaben. Die älteste 
schriftliche Erwähnung Aubings stammt aus dem 
Jahr 1010. Aubing wuchs ständig, wurde 1873 an 
die Bahnstrecke München-Buchloe angeschlossen, 
1894 entstand östlich des Aubinger Dorfkerns die 
Chemische Fabrik, 1898 die Aubinger Ziegelei, 1903 
war die Errichtung der V. Centralwerkstätte der Kgl. 
Bayerischen Staatsbahn ein weiterer Schritt in Rich-
tung Wachstum. Ab 1930 entstand in Aubing-Ost das 
Bahnbetriebswagenwerk, der Abstellbahnhof Pasing 
West und die Fernmeldewerkstätte. Ein wichtiger 
Bestandteil war auch das Dornier-Werk sowie für 
die 2.800 Mitarbeiter die Dornier-Siedlung. Durch die 

Ansiedlung von Bahnpersonal und den Arbeitern des 
Dornier-Werks wuchs die Bevölkerung kontinuier-
lich, 1920 zählte der frühere 39. Stadtbezirk 11.305 
Einwohner, 1970 waren es schon 27.870. Durch den 
Bau der Großsiedlung Neuaubing-Westkreuz von 
1965 – 1969 entstand ein moderner Stadtteil. Auf 
einer Fläche von 477.000 Quadratmetern entstanden 
rund 2.200 öffentlich geförderte Wohnungen.

Das Gebiet zwischen Neuaubing und Pasing war bis 
in die 1960er-Jahre noch Ackerland. Auch 1960 gab 
es in München, nicht anders als heute, bereits erheb-
liche Wohnungsnot. Daher wurde der „Gesamtplan 
zur Behebung der Wohnungsnot in München“ aufge-
legt. Auf rund 56 Hektar sollte eine neue Großsied-
lung entstehen, später als „Am Westkreuz“ bekannt. 
Bauträger der Siedlung war die Südhausbau GmbH. 
Rund 3.500 Wohnungen entstanden unter den Archi-
tekten Helmut von Werz und Johann Christian Ottow, 
rund 2.500 Wohnungsbauten wurden durch die Süd-
hausbau als Bauträger errichtet. In der Bauzeit von 
1964 bis 1984 entstanden Miet- und Eigentumswoh-
nungen für rund 12.000 Bewohner. In der Siedlung 
sind großzügige Grünflächen mit großen Bäumen 
entstanden. Der Oberbürgermeister und spätere 
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SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel weihte die 
Siedlung am 12. Juni 1969 ein. Am selben Tag fand die 
Grundsteinlegung für ein außerordentliches Baupro-
jekt statt. Unser Firmengründer und Geschäftsfüh-
rer der Südhausbau GmbH, Paul Ottmann, gab dem 
138 Meter langen und 64 Meter hohen Gebäude den 
Namen „Ramses“. Der große Baumeister und Pharao-
nenkönig Ramses II ist noch heute namensgebend für 
dieses prägende Gebäude. 343 Eigentumswohnun-
gen, ein Schwimmbad sowie eine 600 Quadratmeter 
große Sonnenterrasse, welche einen einzigartigen 
Blick über München bis zu den Alpen gewährt, zeich-
neten diese Anlage aus. Die Südhausbau hat hier bis 
zur Fertigstellung 1971 eine Pionierleistung erbracht, 
denn erstmals wurde die konventionelle Bauweise 
mit dem Betonfertigteilbau kombiniert. Zu erwähnen 
ist, dass der Bau 1974 den Ehrenpreis für guten Woh-
nungsbau der Landeshauptstadt München erhielt. 
Vor dem „Ramses“ wurde ein Nahversorgungszen-
trum mit Stadtteilbibliothek, einem Ärztehaus sowie 
einem Nahversorgungs- und Dienstleistungsangebot 
errichtet, welches bis zu seinem Abriss 2018 einer 
der Mittelpunkte im Quartier war und anlässlich der 

1000-Jahr-Feier Aubings 2010 nach dem Gründer 
des Quartiers, Paul Ottmann, benannt wurde. In den 
letzten Jahren wurde das Zentrum – unter gleichem 
Namen (Paul-Ottmann-Zentrum) – neu aufgebaut. 
Bereits in unserem „Südhausbau Informiert“-Maga-
zin 2016 zum 50-jährigen Bestehen der Siedlung „Am 
Westkreuz“ haben wir dem „Ramses“ einen Artikel 
gewidmet. Umso mehr freut es die „Südhausbaufa-
milie“, dass die Eigentümergemeinschaft „Ramses“, 
welche jahrelang durch einen eigenen Verein verwal-
tet wurde, zu uns zurückgekommen ist. Die Südhaus-
bau Verwaltung GmbH & Co. KG hat ab 01.01.2022 die 
WEG-Verwaltung übernommen.

Firmengründer Paul Ottmann bei  
der Grundsteinlegung
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„Amalienpassage“

Eine weitere spannende Wohnanlage wird seit dem 
01.01.2022 von der Südhausbau Verwaltung GmbH & 
Co. KG als WEG-Verwalter betreut, die „Amalienpas-
sage“, bestehend aus 203 Eigentumswohnungen, 24 
Gewerbeeinheiten und einer Tiefgarage. 

Mitten im Herzen von Schwabing, in der Maxvorstadt 
gelegen, ist dieses markante Bauwerk vielen Münch-
nern aus ihrer Studentenzeit bekannt, da die Lud-
wig-Maximilian-Universität und die Kunstakademie 
in unmittelbarer Nähe liegen. Die direkte Verbindung 
von der Türkenstraße zur Amalienstraße punktet 
durch eine einmalige Architektur, durch das quirlige 
Leben Münchens sowie eine Symbiose aus Wohnen, 
Arbeiten, Kunst, Shopping und Kulinarik. Vier Innen-
höfe, der Türkenhof, der Adalberthof, der Amalienhof 
und der Amalienhof Süd, prägen das Erscheinungs-
bild. Hier kann man wunderbar vom Treiben der Groß-
stadt entspannen. Im Adalberthof kann der Besu-
cher eine Leporellowand, gestaltet von Gerd Winner, 
bestaunen. 
 
Architektonisch ist die Amalienpassage ein Kunst-
werk, welches von vier Visionären geplant und um- 

gesetzt wurde: Dipl. Ing. Architekt Jürgen Freiherr von 
Gagern, Eva-Maria von Gagern-Hübsch als Farbge-
stalterin sowie Prof. Karl Kagerer für die Freiraumge-
staltung und Prof. Gerd Winner von der benachbarten 
Akademie der bildenden Künste. 

Bereits bei der Planung war unser Firmengründer 
Paul Ottmann involviert. Alte Bilder aus dem Nachlass 
eines der Bauherren, Dr. Bullmer – Geschäftsführer 
der Amalienpassage Beteiligungsgesellschaft GmbH, 
zeugen von gemeinsamen Gesprächen, Planungen 
und dem Ideenaustausch im Zusammenhang mit der 
damaligen ARGE Freier Wohnungsunternehmer. 

Ebenfalls aus dieser Quelle stammt das Redemanu-
skript von Dr. Bullmer anlässlich der Eröffnung der 
Amalienpassage am 28.10.1977. Erstaunen lässt den 
geneigten Leser die Ähnlichkeit mit den Problemen 
45 Jahre später:

„Zweihundert Wohnungen sind in der Innenstadt von 
München gebaut worden. Was ist das schon? Vor 25 
Jahren wäre es ein „Markstein“ in Anbetracht der Woh-
nungsnot gewesen. Vor 20 Jahren wäre es sicherlich 
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ein „herausragendes Ereignis in der Phase des Wieder-
aufbaus“ gewesen. Vor 15 Jahren hätte man von einer 
„unternehmerischen Leistung im Dienste der aufblü-
henden Volkswirtschaft“ gesprochen. Vor 10 Jahren, 
also 1976, zur Zeit der ersten großen Baukrise, hätte 
man dieses Ereignis vielleicht als „Beweis der Bewäl-
tigung von Konjunkturkrisen im Zeichen der freien 
Marktwirtschaft“ gewertet. Vor 5 Jahren, also kurz 
nach der Olympiade, hätte man wahrscheinlich wenig 
Notiz von diesem Ereignis genommen, denn immerhin 
wurde die Zahl der Neubauwohnungen damals mehr 
in 1000senden als 100derten gemessen.“ 

So wird man gelegentlich als „fossiler Exote“ betrach-
tet, wenn man angesichts einer solchen Situation 
doch noch etwas mehr für die Schönheit eines Bau-
werks tut, als dies vielleicht unbedingt notwendig 
wäre. Und manche sind erstaunt, dass trotz aller 
Bürger- und sonstigen Initiativen aus der Amalien-
passage etwas ganz Passables geworden ist. 

Die Amalienpassage beweist, dass der mittelstän-
dische Wohnungsunternehmer nicht einfach durch 
gemeinnützige Genossenschaften, halböffentliche 

oder öffentliche Großbetriebe ersetzt werden kann. 
Denn Ideenreichtum und tolerantes Eingehen auf 
künstlerische Vorstellungen sind nun mal mehr beim 
Individuum als beim Kollektiv. 

Jetzt, nach rund 45 Jahren, sehen wir als Südhaus-
bau Verwaltung im Rahmen unseres WEG-Verwal-
tungsauftrags den Aufgaben und Herausforderungen 
in diesem herausragenden Gebäudekomplex gerne 
entgegen. 
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Unser vegetatives Nervensystem als automatischer 
„Unheilvermeidungsmechanismus“ liefert uns – 
ununterbrochen und meist unbewusst – Hinweise, ob 
um uns herum oder in unserer Phantasie etwas pas-
siert, das uns beunruhigen, verunsichern, ängstigen 
oder in Panik versetzen sollte.

Je nach individueller „Einschätz- 
ung der Gefahrenlage“ reagieren  
wir mit besonderer Aufmerk-
samkeit, erhöhter Aktivität, 
Angriffslust, Flucht, Hilflo-
sigkeit oder letztlich ohn-
mächtiger Starre. 

Wechselt der Zustand 
vom grünen in den gel-
ben Bereich, vermindert 
sich schrittweise die Ak- 
tivität unseres Stirn-
hirns, in dem bewusste 
Entscheidungen, logische 
Schlüsse und aktuelles Wis-
sen abgerufen werden. Dabei 

übernimmt unser Stammhirn im unteren Hinter-
kopf (Reptilienhirn) als Autopilot die Steuerung. Es 
sorgt für bekannte Stresssymptome wie Anspan-
nung, Schwitzen, Magengrummeln, Herzrasen und/
oder trockenen Mund. Ist der Zustand erst im roten 
Bereich, kann es zum Blackout kommen. Dann haben 

wir das Gefühl, unser Gehirn fällt komplett aus. 
Haben wir uns wieder beruhigt, setzt die 

Durchblutung des Stirnhirns wieder 
ein, wir kommen zur Besinnung 

und damit wieder in den grünen 
Bereich.

Was gegen ihn hilft

Um Burnout oder depres-
sive Verstimmungen – also 
Folgen von Dauerstress – zu 
vermeiden, sollten wir uns 

so oft wie möglich unseren 
Grundbedürfnissen widmen. 

Prinzipiell sprechen wir von 
sechs: je zwei körperlichen, seeli-

schen und geistigen. 

Wie Stress entsteht und was wir  
dagegen tun können
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Die jeweilige Ausprägung ist von Mensch zu Mensch 
verschieden – ebenso wie die individuell unterschied-
lichen Wege, diese zu befriedigen.

Etwas vereinfacht ausgedrückt sind wir also immer 
dann gut drauf, wenn wir körperlich beweglich und 
mit Nährstoffen gut versorgt sind, uns seelisch ande-
ren zugehörig sowie gleichzeitig in unserem Ent-
scheiden und Handeln frei fühlen. Zudem möchten 
wir das, was um uns herum passiert, geistig nachvoll-
ziehen und als sinnvoll begreifen können.

Vertrauen erleben

Die Südhausbau wünscht sich zufriedene Mitar-
beiter, Mieter, Eigentümer, Kunden und Lieferanten, 
die sich möglichst sicher „im grünen Bereich“ bewe-
gen können. Auch deshalb haben wir hier ein paar 
Tipps für Sie zusammengefasst: Frische Luft (auch 
daheim), möglichst gesunde, leckere Lebensmittel 
sowie gemütliche gemeinsame Mahlzeiten. Zudem 
helfen Spaziergänge in der Natur, gelegentlich etwas 
Sport und Spiel, Ausschlafen, Ordnung, Sauber-
keit und das Treffen mit Freunden. Darüber hinaus 

entspannt es, wenn Sie sich gelegentlich fragen, wie 
Sie gerade drauf sind und woran das liegen könnte. 
Handwerken, körperliche Arbeit, weniger schlechte 
Nachrichten (Corona und Ukraine) und Hilfsbereit-
schaft (erlebt fast jeder als sinnvoll) tragen ebenfalls 
dazu bei, immer wieder „in den grünen Bereich“ zu 
kommen. 

Denken Sie daran, dass es ansteckend wirkt, wie 
man gerade drauf ist. Suchen Sie sofort persönlichen 
Kontakt, wenn etwas nicht passt und akzeptieren Sie 
den anderen einfach mal so, wie er ist (und vielleicht 
nervt). Bringen Sie sich selbst eine Entspannungs-
technik bei (z. B. aus Youtube), schmunzeln Sie öfter 
mal über eigene Gewohnheiten und reichen Sie sich 
wieder die Hand (statt nur die Faust).

Ahnen Sie bereits, dass einen all die vermeintlichen 
Idioten nur deshalb stressen, weil sie gerade sel-
ber beunruhigt, verunsichert oder verängstigt sind? 
Die Moral von der Geschichte: tief durchatmen, Vor-
schussvertrauen schenken und dem Gegenüber hel-
fen „runterzukommen“, um dadurch (gemeinsam) 
Vertrauen zu erleben.
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Ihr Name klingt ja doch spanisch oder täuscht das?
Richtig! Albero ist der Name des Sandes der Stier-
kampfarena und Rojas ist die typische rote Erde, die 
man in der Region Kastiliens vorfindet. Beides also 
bodenständige Namen, die meine Herkunft sehr 
unterstreichen.

Warum sind Sie in München „hängen“ geblieben? 
Was gefällt Ihnen an Ihrer bayerischen Heimat?
Die Liebe hat mich nach Bayern geführt. Meine Frau 
ist gebürtige Münchnerin und nach unserer Hochzeit 
haben wir uns dafür entschieden, hier in der Landes-
hauptstadt zu verweilen. Besonders gut gefällt mir 
das traditionsbewusste und das positive Denken der 
Menschen in Bayern. Dieses Denken erinnert mich 
stark an meine Heimat und erleichtert mir somit den 
Alltag; wobei ich die Sonne Spaniens schon ab und an 
vermisse …!

Wo genießen Sie denn Ihre Tasse Kaffee am liebsten? 
Die Tasse Kaffee genieße ich am liebsten zu Hause, 
umgeben von meiner Frau und meinen Kindern. Ich 
bin ein absoluter Familienmensch und fühle mich im 
Kreise meiner Familie am wohlsten.

Sie und Ihre Frau stammen aus einer Großfamilie, 
diese Tradition setzen Sie fort. Wie viele Kinder 
haben Sie denn?
Das ist richtig; wir haben sieben Kinder und erwarten 
unser achtes Kind. Meine Ehefrau hat 12 und ich 13 
Geschwister – wir kennen es also nicht anders ...

Oh, das ist ja doch eine ganze Kinderschar. 
Wie können Sie Großfamilie und Beruf unter 
einen Hut bringen? 
Unsere Eltern haben es uns vorgelebt und es funktio-
niert tatsächlich! Ich möchte diese Herausforderung 
nicht kleinreden. Die Südhausbau hat ein sehr gutes 
Familienverständnis. Diese Werte ziehen sich auch 
heute noch durch die verschiedenen Abteilungen 
des Unternehmens und diese werden auch von den 
Vorgesetzten vorgelebt. Dieses Zusammenarbeiten 
macht Spaß und die Herausforderung Beruf/Familie 
sicherlich einfacher. Privat muss auf jeden Fall der 
eine oder andere Abstrich gemacht werden, wie z. B. 
mehrere Urlaube im Jahr etc. Kinder sind aber für 
mich Leben, Freude und Zukunft. Wir genießen es in 
Fülle – langweilig wird es nie bei uns zu Hause!

Wie kann man sich einen Urlaub mit Ihrer Kinder-
schar vorstellen? Kommen Sie denn im Urlaub auch 
mal dazu, ein gutes Buch zu lesen, oder sind Sie von 
Haus aus eher die aktiven Urlauber?
Wir haben das große Glück, viele Geschwister zu 
haben, die uns bei den Ausflügen oder im Urlaub mit 
den Kindern tatkräftig unterstützen können. Aktiv ist 
der Urlaub mit so vielen Kindern und den Tanten, die 
mitkommen, sowieso. Meine Frau und ich erhalten 
aber auch ein paar freie Tage im Urlaub, damit wir 
auch ein wenig zur Ruhe kommen. Das ist uns sehr 
wichtig! Ein gutes Buch zu lesen, schaffen wir schon 
lange nicht mehr, aber ein Restaurantbesuch und ein 
paar Shoppingtouren sind sicherlich drin.

Auf eine Tasse Kaffee mit Eduardo Albero Rojas,  
Objektbetreuer aus unserer WEG-Abteilung
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300 g Schweinefilet 
250 g grüner Spargel
1 Zwiebel 
200 g Bandnudeln (breit) 
2 EL Öl 
150 ml Schlagsahne 

Salz 
Pfeffer
5 Stiele Kerbel 
1 EL Saucenbinder 
2 EL  Zitronensaft

1. 300 g Schweinefilet in 1 cm dicke Scheiben 
schneiden. 250 g grünen Spargel nur im unte-
ren Drittel schälen und die Enden abschnei-
den. Stangen in schräge Scheiben schneiden. 
1 Zwiebel fein würfeln. 200 g breite Bandnu-
deln in reichlich kochendem Salzwasser nach 
Packungsanweisung garen.

2. Fleisch in 2 EL sehr heißem Öl von beiden Seiten 
braun anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen 
und herausnehmen. Spargel und Zwiebeln im 
Bratfett andünsten, mit Salz und Pfeffer wür-
zen. 100 ml Wasser und 150 ml Schlagsahne 
zugießen und offen 5 Minuten kochen las-
sen. Blättchen von 5 Stielen Kerbel abzupfen.  

1 EL hellen Saucenbinder in die Sauce geben, 
erneut kurz aufkochen. Fleisch in der Sauce erhit-
zen, mit Salz, Pfeffer und 1-2 EL Zitronensaft wür-
zen. Nudeln abgießen, untermischen und mit Kerbel 
bestreut servieren.

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!

Zutaten

Schweinefilet mit Nudeln und Spargel
Rezept für 2 Personen
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Stiftung

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

Wie in früheren Hauszeitschriften bereits ausge-
führt wurde, lag Paul und Linde Ottmann neben der 
Firmenpolitik die Unterstützung von sozialen und 
humanitären Projekten sehr am Herzen. Der Auslö-
ser für die Gründung einer Stiftung war der Wunsch, 
Kindern in der Ukraine zu helfen, die nach dem Reak-
torunglück von Tschernobyl erkrankt waren.

Wir dürfen uns bei allen, die uns noch 
nicht kennen, kurz vorstellen:

Die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts wurde 
am 13. Dezember 1995 von Paul und Linde Ottmann 
gegründet. Der Zweck der Stiftung 
ist die Unterstützung der medi-
zinischen Behandlung kranker 
Kinder aus Osteuropa sowie 
behinderter Kinder. 

Über viele Jahre wurden in Zu- 
sammenarbeit mit der Kinde-
ronkologie des ukrainischen 

wissenschaftlichen Forschungsinstituts in Kiew 
kranke Kinder mit Medikamenten versorgt, während 
die Stiftung heute hauptsächlich die medizinische 
Behandlung von kranken Kindern aus Osteuropa, 
die zur Therapie in München sind, finanziert. Diesbe-
züglich stehen wir in engem Kontakt mit Kinderklini-
ken in München, der Fritz-Kreuzer-Stiftung und der 
Deutschen Lebensbrücke e. V.

Die Stiftung wird derzeit durch Annelie von der Osten, 
einer Tochter der Stiftungsgründer, und Erika 

Reidt, einer langjährigen Mitarbeiterin, 
vertreten. Sie beantworten gerne Ihre Fra-

gen (Tel. 089 27274-213 Montag 
bis Donnerstag).

Die Paul und Linde Ott-
mann-Stiftung ist auf Spen-
den angewiesen. Diese kom-
men in vollem Umfang den 
kranken Kindern zugute.
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Wir würden uns über Ihre  
Spende sehr freuen.  

Bankverbindung:
Paul und Linde Ottmann-Stiftung 
LIGA Bank eG
IBAN: DE94 7509 0300 0002 2979 14

Sie erhalten selbstverständlich eine 
Spendenquittung.

Wir dürfen Ihnen unsere aktuellen 
Schützlinge vorstellen:

Adelina, 7 ½ Jahre: Nach Abschluss der Hauptbe-
handlung erhält Adelina nunmehr eine unterstüt-
zende Therapie mit halbjährlichen ambulanten 
Kontrollen in der Klinik.

Andrej, 6 ½ Jahre: 2017 hat die Stiftung auf Vermitt-
lung der Fritz-Kreuzer-Stiftung die Patenschaft für 
Andrij aus Kiew übernommen, um ihn bis zu seinem 
15. Lebensjahr mit Prothesen zu versorgen. Die 
Prothesen werden in einer Orthopädiewerkstatt in 
Kiew hergestellt, die 
1999 von Fritz Kreuzer 
gegründet und spä-
ter privatisiert wor-
den ist. Wegen der 
Kriegshandlungen in 
der Ukraine befindet 
sich Andrij seit März 
2022 mit seiner Mut- 
ter und Schwester 
in Bayern.

Andrej  
mit Schwester Sonja

Artem, 9 ½ Jahre: Bei einer 
Kontrolluntersuchung in Mün-
chen im Frühjahr 2021 wurde 
leider erneut Krebs diagnosti-
ziert, die Behandlung erfolgte in 
der Kinderonkologie des ukrai-
nischen wissenschaftlichen For- 
schungsinstituts in Kiew. 

Wegen der Kriegshandlungen in der Ukraine war 
dies nicht mehr möglich, weshalb sich Artem seit 
März 2022 mit seinen Eltern und seiner Schwester 
in München befindet. Hier wird die Chemotherapie 
fortgesetzt.

Die Kinder brauchen unser Mitgefühl 
und unsere Unterstützung. Lassen Sie 
uns gemeinsam helfen. Jeder Betrag 
zählt! 

Artem
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Örtliche Hausverwaltung in Passau

Von kleinen Reparaturen bis hin zur Or-
ganisation von Sanierungen 

Andreas Thoma ist seit 2020 als Hausverwalter für die 
Südhausbau tätig. Insgesamt betreut er 92 Wohnein-
heiten, davon befinden sich 27 in der Holzheimer 
Straße, während 65 Wohneinheiten in der Passauer 
Frühlingsstraße liegen. Zu seinen Aufgaben als 
Hausverwalter gehört beispielsweise die Übernahme 
kleinerer Reparaturen. Dazu gehört unter anderem 
das Anbringen von Steckdosen, die Einstellung von 
Türen und Fenstern, der Austausch von Armaturen, 
die Entlüftung von Heizkörpern, das Auswechseln 
von Heizkörperthermostaten sowie das Montieren 
von Leuchtmitteln. 

Mieterwechsel, Gartenarbeiten und 
Winterdienst 

Neben der Durchführung kleinerer Reparaturen fallen 
auch Mieterwechsel in das Tätigkeitsspektrum von 
Andreas Thoma. Dieser Vorgang beginnt in der Regel 
mit der Wohnungsabnahme und Schlüsselübergabe 
beim Auszug und endet beim Einzug der neuen Mie-
ter. In der Zwischenzeit gilt es, Strom-, Wasser- und 
Heizkörper abzulesen und mögliche notwendige 
Reparaturen an Handwerker zu vergeben. Von Maler-
arbeiten über das Verlegen neuer Teppiche und Flie-
sen bis hin zu Verschönerungen im Badezimmer – je 
nach vorhandenen Mängeln. Insgesamt eine Aufgabe, 
bei der viele Details zu berücksichtigen sind.

Auch die Außenanlagen werden von Andreas Thoma 
betreut. Zu den regelmäßigen Gartenarbeiten zählen 
Rasen mähen, Hecken schneiden und das Zurück-
schneiden von diversen Pflanzen. Im Winter fallen 
Räum- und Streudienste an. Unterstützung bei sei-
nen umfangreichen Aufgaben erhält er von Herrn 
Schacherl, einem als Minijobber arbeitenden Früh-
rentner, der tageweise für die örtliche Hausverwal-
tung in Passau im Einsatz ist. 

Örtliche  
Hausverwaltung 
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Nachbarschaftlicher Zusammenhalt er-
leichterte Badsanierungen

Als 2021 eine Badsanierung in der Holzheimer Straße 
erfolgte, zeigte sich der große Zusammenhalt der 
Bewohner. Da jeweils neun Bäder zeitgleich saniert 
wurden, hatten die Mieter der betroffenen Wohnun-
gen während der Sanierung keinen Zugang zu Toilette, 
Waschbecken, Badewanne etc. Mieter, deren Bade-
zimmer bereits saniert waren oder erst anschlie-
ßend an die Reihe kamen, erlaubten den betroffenen 
Bewohnern die Nutzung ihrer Badezimmer. Durch 
den nachbarschaftlichen Schulterschluss wurde die 
Zeit der Sanierungsarbeiten gut überbrückt. Mittler-
weile freuen sich die Bewohner über ihre frisch reno-
vierten Bäder. 
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Bunte Balkone  
für die Bienen

Wohl kaum eine Tierart hat so vielfältige Überle-
bensstrategien wie die Wildbiene. Die zweifarbige 
Schneckenhaus-Mauerbiene besiedelt zum Nisten 
ausschließlich leere Schneckenhäuser. Diese bieten 
den Mauerbienen eine ideale Behausung, denn sie 
sind stabil, schützen von allen Seiten vor Feinden und 
sind meist auch dort zu finden, wo es eine vielfältige 
Pflanzenauswahl gibt. Die Erdhummel sucht schon 
mal gerne ein verlassenes Mäusenest auf, um dort 
ihren Hummelstaat zu gründen. Die Leinbiene gräbt 
senkrechte Gänge in den Boden, die mit Blütenblatt-
stücken des Leins oder der Mohnblume austapeziert 
werden. Die Brutzellen werden ebenfalls mit Blüten-
blättern ummantelt. 

So wie jede Bienenart ihre eigene Methode hat, ihr 
Nest zu gestalten oder zu überwintern, benötigen 

unsere Wildbienen ebenso 
ein vielfältiges Nahrungsan-
gebot. Denn in kurzgemähten 
Rasenlandschaften und in 
mit Geranien oder Petunien 
bepflanzten Balkonkästen 
gibt es weder süßen Nektar 
noch die für die Aufzucht so 
wichtigen Pollen. Stattdes-
sen wünschen Frau und Herr 
Biene, aber auch Schmetter-
linge, für ihr Fortleben vom 

zeitigen Frühjahr bis in den Herbst hinein ein vielsei-
tiges Blütenangebot. 

Wie sieht das aus?

Traubenhyazinthen, 
Christrosen, Krokusse, 
Winterlinge, Blausterne, 
Narzissen, die Schach-
brettblume, der Gold-
lack sowie Zierlauch und die Akelei sind im Frühjahr 
die ersten Nahrungsquellen für Insekten. 
Im Sommer sind z. B. Glockenblumen, Kornblumen, 
Mohn, Kapuzinerkresse, Lavendel, Katzenminze, 

Bunte Balkone für die Bienen 
Freude für uns Menschen und Nahrung für Insekten
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Ehrenpreis, Malven, Sonnenblumen, Flockenblumen 
und Skabiosen wahre Insektenmagneten. Ebenso 
erfreuen die Blüten von Kräutern, wie Schnittlauch, 
Thymian, Bohnenkraut, Basilikum und Salbei, die 
Bienenmägen und sorgen für lebhaftes Flattern und 
Summen. Auch bieten die Blüten von Gemüsepflan-
zen, wie Tomaten, Gurken oder Zucchini, Nektar und 
Pollen für Bienen und dazu Früchte für uns Menschen. 

Herbstastern, Herbstanemonen, die Fetthenne sowie 
Blutweiderich sorgen im Spätsommer und Herbst 
noch für Nahrung und den nötigen Winterspeck. 
Damit können die Bienenköniginnen die kalte Jah-
reszeit überleben und somit im Frühling in den neuen 
Lebenszyklus starten, frische Nester bauen und 
darin ihre Brut ablegen. 

Kirschblüten Impressionen aus  

unserer Wohnanlage Emilienhof

Sollten sich Pflanzenschädlinge, wie Läuse, einfin-
den, hilft es z. B. die Schädlinge mit einer Kernseifen-
lösung einzusprühen. Daneben bietet die Natur aber 
auch natürliche Fressfeinde wie Marienkäfer und 
ihre Larven sowie die Florfliege. Sie frisst mit Vorliebe 
Läuse und legt ihre gefräßigen Larven auf von Schäd-
lingen befallenen Pflanzen ab. Es sollte auf keinen 
Fall Chemie eingesetzt werden, denn diese schadet 
nicht nur den Bienen und Nutzinsekten, sondern 
auch den Menschen, Haustieren und der Umwelt. 
Eine Auswahl der oben genann-
ten Pflanzen hat auf jeden Fall 
im Balkonkasten oder –topf 
sowie auf einer Terrasse Platz. 
So lässt sich das Bienenjahr mit 
Freude beobachten.
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