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Terminhinweise

Heute, 12. November, 14 Uhr,

Gewerkschaftshaus München des DGB, Schwanthalerstraße 64

Joachim Lorenz, Referent für Gesundheit und Umwelt, spricht Grußworte
beim Stadtrats-Hearing „Pflege in die Zukunft führen“. Es folgen Beiträge
von sieben Expertinnen und Experten zu den Themen „Gegenwart in der
Pflege erleben“ und „Zukunft in der Pflege gestalten“. Es moderiert Susann
Schmidt vom Referat für Gesundheit und Umwelt. Mit dem Stadtrats-Hea-
ring soll über aktuelle pflegerische Themen informiert werden und es sollen
neue Entwicklungen und Gestaltungsmöglichkeiten in der Pflege aufge-
zeigt werden. Im Fokus stehen ein Problemaufriss sowie Lösungsmöglich-
keiten zur Weiterentwicklung der Pflegeberufe und zur Sicherstellung einer
zukunftsorientierten pflegerischen Versorgung. Die Veranstaltung endet
um 18.30 Uhr.
Achtung Redaktionen: Für das Hearing war eine Anmeldung nötig, Medi-
envertreterinnen und -vertreter sind willkommen.

Samstag, 15. November, 11 Uhr, Pienzenauerstraße 97

Stadtrat Georg Schlagbauer (CSU) gratuliert der Münchner Bürgerin Hed-
wig Zimmermann im Namen der Stadt zum 100. Geburtstag.

Montag, 17. November, 19 Uhr, Rathaus, Großer Sitzungssaal

Stadtschulrat Rainer Schweppe spricht zur Eröffnung der Wahl des Ge-
meinsamen Elternbeirats der städtischen Kinderkrippen.

Bürgerangelegenheiten

Mittwoch, 19. November, 19 Uhr, Salesianum,

Sitzungs-/Konferenzraum, St.-Wolfgangs-Platz 11 (barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 5 (Au – Haidhausen).

Mittwoch, 19. November, 17.30 bis 19 Uhr,

BA-Büro, Seidlvilla, Nikolaiplatz 1 b (barrierefrei)

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 12 (Schwabing – Freimann)
mit dem Vorsitzenden Werner Lederer-Piloty.



Rathaus Umschau
Seite 3

Mittwoch, 19. November, 19 Uhr,

Gaststätte „Bayerisches Schnitzel- und Hendlhaus“, Limesstraße 63

(barrierefrei)

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 22 (Aubing – Lochhausen –
Langwied) mit dem Vorsitzenden Sebastian Kriesel.

Mittwoch, 19. November, 19.30 Uhr,

Gaststätte „Bayerisches Schnitzel- und Hendlhaus“, Limesstraße 63

(barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 22 (Aubing – Lochhausen – Langwied).

Meldungen

Christbaum auf dem Marienplatz aufgestellt

(12.11.2014) Bürgermeister Josef Schmid und Thomas Holz, Erster Bürger-
meister von Kochel am See, präsentierten heute den Christbaum für den
Münchner Christkindlmarkt, der am Morgen durch die städtischen Berufs-
feuerwehr aufgestellt wurde. Die 25,5 Meter hohe, etwa neun Tonnen
schwere und rund 70 Jahre alte Fichte werden Mitarbeiter der städtischen
Straßenbeleuchtung mit rund 3.000 Kerzen schmücken. Die Fällung war
notwendig, da der Baum mitten in einem Wohngebiet in Kochel am See
stand und daher stets die Gefahr des Windwurfs bestand.

Umweltfreundlich mobil – Firmen zeigen, wie’s geht

(12.11.2014) Das Referat für Arbeit und Wirtschaft hat heute im Rathaus
sechs Betriebe ausgezeichnet, die erfolgreich am Förderprogramm Be-
triebliches Mobilitätsmanagement München (BMM) 2014 teilgenommen
haben. Mit dem Förderprogramm unterstützt die Landeshauptstadt Unter-
nehmen bei der Optimierung ihrer Verkehre.
Von Januar bis Juli nahmen folgende Firmen aus der Landeshauptstadt
und dem Landkreis München erfolgreich an der neunten BMM-Runde teil:
GEWOFAG Holding GmbH, Q_PERIOR AG, Staatliches Hofbräuhaus in
München, Stadtsparkasse München, Swiss Re Europe S..A. und die Sym-
patex Technologies GmbH.
Die Unternehmen haben vielfältige Maßnahmen zum Management ihrer
Verkehre ergriffen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GEWOFAG
entwickelt ganzheitliche Mobilitätskonzepte nicht nur für ihre eigenen Be-
schäftigten (zum Beispiel zur Nutzung von Diensträdern), sondern auch für
die Mieterinnen und Mieter ihrer Liegenschaften. Dadurch lässt sich das
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Potenzial für das Mobilitätsmanagement deutlich steigern. Die Q_PERIOR
AG hat die eigenen Reiserichtlinien überarbeitet. Nicht Restriktionen und
Regularien, sondern Information und Motivation zur ressourcenschonen-
den Nutzung von Verkehrsmitteln stehen dabei im Vordergrund. Das Staat-
liche Hofbräuhaus in München wird „elektromobil“. Für die notwendigen
Fahrten im Stadtgebiet kommt ein Elektro-Pool-Fahrzeug zum Einsatz, das
über eine Solaranlage der Brauerei geladen werden soll. Die Stadtsparkas-
se München setzt auf verbesserte Information und Motivation der Be-
schäftigten zur Mitarbeitermobilität. Über ein eigenes Portal im Intranet
stehen nun alle Mobilitätsinformationen gebündelt zur Verfügung. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Swiss Re Europe S.A. müssen ihre Pen-
delwege demnächst völlig neu organisieren. Das Unternehmen zieht 2015
von Unterföhring in die Arabellastraße in Bogenhausen. Der neue Firmen-
sitz ist bestens mit Verkehrsmitteln des ÖPNV erschlossen. Um deren
Nutzung zu fördern, werden die Beschäftigten einen großzügigen Zu-
schuss zum MVV-Jahresticket erhalten. Die weltweit agierende Sympatex
Technologies GmbH wird ihre internationale Reisetätigkeit noch besser
organisieren und terminlich abstimmen. So lässt sich die Anzahl der Trans-
kontinental-Flüge und damit auch der ökologische Fußabdruck erheblich
reduzieren.
Gemeinsam haben die sechs Betriebe mit ihren insgesamt rund 3.450 Be-
schäftigten viel erreicht: Pro Jahr sparen sie zusammen zirka 134 Tonnen
CO2 ein.
Voraussichtlich im ersten Quartal 2015 wird eine neue BMM-Runde be-
ginnen. Die Teilnahme an dem etwa zehn Monate dauernden Förderpro-
gramm ist für Betriebe aus der Landeshauptstadt und dem Landkreis
München kostenlos. Bisher haben sich 54 Münchner Betriebe am Pro-
gramm beteiligt. Interessierte Unternehmen wenden sich an das Referat
für Arbeit und Wirtschaft, Telefon 2 33-2 55 06, roland.hoesl@muenchen.de.

100 Offene Ateliers am Domagkpark

(12.11.2014) Die Künstlerinnen und Künstler im Städtischen Atelierhaus
am Domagkpark laden vom 14. bis 16. November zu Neu- und Wiederent-
deckungen ein. Die Veranstaltung „100 Offene Ateliers“ ermöglicht einen
Einblick in die Arbeitsräume, zeigt ein Gemeinschaftsprojekt in der Aus-
stellungshalle und präsentiert einen Skulpturenpark im Freien. Kostenlose
Führungen, ein temporäres „Kino“ mit Filmen und Videos sowie Perfor-
mances gehören ebenfalls zum Programm. Die Eröffnung der Veranstal-
tung ist am Freitag, 14. November, um 19 Uhr (bis 22 Uhr). Am Samstag
und Sonntag ist das Publikum von 14 bis 20 Uhr eingeladen. Alle Infos un-
ter www.atelierhaus-domagkpark.de.

http://www.atelierhaus-domagkpark.de
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Zu erleben ist ein Querschnitt der Münchner Kunstszene von der Bilden-
den über die Angewandte Kunst, dem performativen Bereich bis hin zu
Klang- oder Wortkunst. Etabliertere Positionen finden sich neben Neuent-
deckungen, erfahrene Generationen neben dem Nachwuchs, autodidakti-
sche Werdegänge neben akademisch Ausgebildeten. Erstmals haben sich
die Künstlerinnen und Künstler in diesem Jahr entschieden, die Offenen
Ateliertage von einer Kuratorin koordinieren zu lassen. Dr. Katrin Dillkofer,
zuletzt u.a. im Lenbachhaus tätig, hat diese Aufgabe übernommen. Sie
wird zur Eröffnung eine kurze Einführung geben. Der Künstler, Kurator und
Herausgeber des Matt Magazine, Gürsoy Dogtas, wird ebenfalls spre-
chen. Die Veranstaltung wird maßgeblich gefördert vom Kulturreferat der
Landeshauptstadt München.
Wichtiger Hinweis: Das Atelierhaus in der Margarete-Schütte-Lihotzky-
Straße 30 ist derzeit umgeben von einer Großbaustelle, die Zufahrt
erfolgt über die Domagkstraße (Wegbeschreibung im Internet unter
www.atelierhaus-domagkpark.de)
Presseanfragen zum Städtischen Atelierhaus am Domagkpark beantwor-
tet die Pressestelle des Kulturreferats der Landeshauptstadt München
unter Telefon 2 33-2 60 05 und presse.kulturreferat@muenchen.de.

Berufsschule für Konditorenhandwerk: Erfolgreiche Absolventinnen

(12.11.2014) An der Städtischen Berufsschule für das Konditorenhandwerk
München haben sie ihr Handwerk gelernt, nun haben sich Marina Hoch-
holzer und Gina Blume gegen die nationale Konkurrenz durchgesetzt. Aus
einem bundesweiten Wettbewerb des Deutschen Konditorenbundes gin-
gen sie als Siegerinnen hervor. „Diese Auszeichnungen sind ein Beleg da-
für, auf welch’ hohem Niveau die Ausbildung in unseren Städtischen Be-
rufs- und Meisterschulen stattfindet“, sagt Stadtschulrat Rainer Schweppe.
„Ich gratuliere den beiden Gewinnerinnen herzlich.“
Marina Hochholzer (23) stammt aus Bodenkirchen. Sie wurde in der Kon-
ditorei Franz Widmann, Heiglhofstraße 11, in München zur Konditorin aus-
gebildet. Derzeit besucht sie die Städtische Meisterschule für das Kondi-
torenhandwerk München. „Die wochenlange Vorbereitung auf den Wettbe-
werb hat sich gelohnt“, stellte sie hinterher fest. Alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Wettbewerbs mussten innerhalb von zehn Stunden zwei
verschiedene Torten, je drei Sorten Pralinen und Sahne Fours sowie zwei
Sorten Marzipanfiguren fertigen.
Gina Blume, Gewinnerin bei den Fachverkäuferinnen und Fachverkäufern,
hat ihre Fertigkeiten in ihrem Ausbildungsbetrieb, der Bäckerei & Kondito-
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rei Ludwig Riedmair, Dieselstraße 17, in Garching gelernt. Im Bereich Fach-
verkauf mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter dem Motto
„Süße Träume“ ein Schaufenster dekorieren, Geschenkarrangements und
Pralinenpackungen gestalten, einen Dessertteller anrichten sowie einen
Tisch für zwei Personen einrichten.
Der Bundesentscheid für die Konditorinnen und Konditoren sowie für die
Fachverkäuferinnen und Fachverkäufer im Konditorenhandwerk wird jedes
Jahr vom Deutschen Konditorenbund veranstaltet. Alle zwei Jahre findet
er in den Räumen der Städtischen Meisterschule für das Konditorenhand-
werk München am Simon-Knoll-Platz statt. Daran teilnehmen dürfen all
jene, die sich zuvor mit einem Sieg beim Landeswettbewerb qualifiziert
haben. Der Wettbewerb dauert zwei Tage, in diesem Jahr fand er am
Montag und Dienstag, 27. und 28. Oktober, statt.

„Theater träumt Schule“: Wie ein Orchester eine Schule verändert

(12.11.2014) Unter dem Motto „Wie ein Orchester eine Schule verändert“
findet am Montag, 17. November, um 19.30 Uhr in der Spielhalle der
Münchner Kammerspiele in der Falckenbergstraße 1, eine Veranstaltung
aus der Vortrags- und Diskussionsreihe „Theater träumt Schule“ statt.
„Theater träumt Schule“ ist eine Vortrags- und Diskussionsreihe, die der
Journalist, Filmemacher und Erziehungswissenschaftler Reinhard Kahl
zusammen mit dem Referat für Bildung und Sport und den Münchner
Kammerspielen ins Leben gerufen hat. Die Grundlage für die Diskussion
liefert die Geschichte des heute sehr erfolgreichen Orchesters der Deut-
schen Kammerphilharmonie in Bremen, dessen Anfänge die Suche nach
einem geeignetem Platz zum Üben waren.
Das Referat für Bildung und Sport, die Münchner Kammerspiele und das
Netzwerk „Archiv der Zukunft“ wollen mit der Veranstaltungsreihe „Thea-
ter träumt Schule“ den Bildungsakteurinnen und Bildungsakteuren in Mün-
chen eine Plattform bieten, sich inspirieren zu lassen. „Theater träumt
Schule“ bietet Orte, an denen Zukunft gedacht, diskutiert und auch ge-
träumt werden kann. Dieses Jahr wird der Orchesterleiter Albert Schmitt
im Gespräch mit dem Publikum stehen. Stadtschulrat Rainer Schweppe
wird als Gast bei dieser Veranstaltung anwesend sein. Die Moderation
übernimmt Reinhard Kahl.
Die Eintrittskarten kosten 9 Euro, ermäßigt 5 Euro, und können telefonisch
unter 23 39 66 00 oder online unter www.muenchner-kammerspiele.de/
spielplan/ bestellt werden.

http://www.muenchner-kammerspiele.de/spielplan/
http://www.muenchner-kammerspiele.de/spielplan/
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Vortrag „Fördermittel zur Energieeinsparung richtig kombinieren“

(12.11.2014) Fördermittel bieten Anreize zum energieeffizienten Bauen und
Sanieren. Aber welche Richtlinien sind aktuell und was wird gefördert?
Architektin und Energieberaterin Gesa Lenhardt stellt am Montag, 17. No-
vember, um 18 Uhr im Bauzentrum München, Willy-Brandt-Allee 10, die
aktuellen Förderprogramme der verschiedenen Fördermittelgeber vor.
Dabei zeigt sie, wie diese optimal kombiniert werden können. Außerdem
werden die technischen Anforderungen des „Münchner Qualitätsstan-
dards 3.1.1“ erläutert, die für Anträge zum Münchner „Förderprogramm
Energieeinsparung“ einzuhalten sind. Im Rahmen des Vortrags geht Len-
hardt auch auf individuelle Fragen der Besucherinnen und Besucher ein.
Der Eintritt ist frei.

MVHS: Führung durch die Ausstellung „Luxus der Einfachheit“

(12.11.2014) Die Münchner Volkshochschule (MVHS) lädt am Sonntag,
16. November, um 11 Uhr im Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1,
zu einer Führung mit Ursula Simon-Schuster durch die Ausstellung „Luxus
der Einfachheit. Lebensformen jenseits der Norm“ ein. Eskapistische Ten-
denzen kennt die Kultur- und Geistesgeschichte zu Genüge. Bis heute ent-
scheiden sich immer wieder Menschen bewusst für Askese und Rückzug.
Oder sie gestalten ihr Leben gemäß dem derzeit populären Slogan „Sim-
plify your life“. Die Gruppenausstellung spürt mit internationalen Fotografen
den heutigen Phänomenen eines Lebens jenseits aller gängigen gesell-
schaftlichen Normen nach. Der Eintritt kostet ermäßigt 3,50 Euro, die Füh-
rungsgebühr beträgt 7 Euro.

Zauberhafte Märchenstunde in der Stadtbibliothek Sendling

(12.11.2014) Die Stadtbibliothek Sendling lädt am Dienstag, 18. November,
und 16. Dezember, jeweils um 15 Uhr, Märchenfans ab vier Jahren zu ei-
ner zauberhaften Märchenstunde ein. Daniela Tax erzählt die Märchen frei
und spannend und schafft so ein ganz persönliches Erlebnis. Anschließend
wählen die Kinder ihre Lieblingsrolle, verkleiden sich und spielen gemein-
sam die Geschichte nach.
Märchen beflügeln die Fantasie, sie erweitern den Sprachschatz, fördern
die Konzentration und stärken Vertrauen sowie Zuversicht. Der Hirnfor-
scher Gerald Hüther erklärt sie sogar als „Kraftfutter“ für Kindergehirne.
Ein Grund mehr Märchen wieder aufleben zu lassen.
Der Märchennachmittag findet in Kooperation mit der Familienbildungs-
stätte Thalkirchen – Sendling statt. Kostenlose Eintrittskarten für die Ver-
anstaltung am 18. November sind sofort, für die Veranstaltung am 16. De-
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zember 14 Tage vorher in der Stadtbibliothek Sendling, Albert-Roßhaupter-
Straße 8, Telefon 7 46 35 10, erhältlich. Die Bibliothek ist Montag, Diens-
tag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 19 Uhr, Mittwoch von 14 bis 19
Uhr, geöffnet.

Gruppenausstellung „DeKomposition“ in den Kunstarkaden

(12.11.2014) In den Kunstarkaden, dem Laboratorium zeitgenössischer
Kunst der Stadt in der Sparkassenstraße 3, sind in der Ausstellung
„DeKomposition“ Installationen von Jutta Burkhardt, Fumie Ogura und
Edoardo Colaiacomo zu sehen. Die Arbeiten greifen die Räumlichkeiten
der Kunstarkaden auf und lenken den Blick des Betrachters auf die spezi-
fische Ortssituation. Der Raum soll gleichzeitig Teil und Rahmen für die
Kunst bilden.
Fumie Ogura (geboren 1986 in Japan) gestaltet Installationen und Objek-
te vor allem mit Licht und Glas. Jutta Burkhardt (geboren 1969 in der
Schweiz) beschäftigt sich mit Fotografie, Video und Objekten. Edoardo
Colaiacomo (geboren 1981 in Italien) arbeitet im Bereich Kostüm- und Büh-
nenbild und mit Licht- und Videoinstallationen.
„DeKomposition“ ist vom 12. November bis 13. Dezember, Dienstag bis
Samstag von 13 bis 19 Uhr in den Kunstarkaden zu besichtigen. Der Ein-
tritt ist frei. Die Finissage der Ausstellung „DeKomposition“ mit Katalog-
präsentation und allen an der Ausstellung Beteiligten findet am 13. De-
zember um 19 Uhr statt.
Informationen unter: www.muenchen.de/kunstarkaden.

Konzert der Musikschule Stadt Penzberg im Stadtmuseum

(12.11.2014) Die Musikschule der Stadt Penzberg stellt sich am Sonntag,
16. November, um 11 Uhr in der Sammlung Musik des Münchner Stadt-
museums, St-Jakobs-Platz 1, vor. Die Schülerinnen und Schüler der Mu-
sikschule spielen als Solisten und in verschiedenen Kammerbesetzungen
ein buntes Programm. Der Eintritt beträgt 4 Euro, ermäßigt 2 Euro.

http://www.muenchen.de/kunstarkaden
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Mittwoch, 12. November 2014

Frieren in der Übergangszeit – wie stellen die SWM auch im Heiss-

wassernetz jederzeit ausreichend Fernwärme bereit?

Anfrage Stadträte Marian Offman und Manuel Pretzl (CSU-Fraktion) vom
6.8.2014
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Frieren in der Übergangszeit – wie stellen die SWM auch im Heiss-

wassernetz jederzeit ausreichend Fernwärme bereit?

Anfrage Stadträte Marian Offman und Manuel Pretzl (CSU-Fraktion) vom
6.8.2014

Antwort Bürgermeister Josef Schmid, Leiter des Referats für Arbeit

und Wirtschaft:

In Ihrer Anfrage vom 06.08.2014 führen Sie als Begründung aus:

„Die Umstellung des Münchner Fernwärmenetzes von Dampf auf Heiß-
wasser wird von den SWM bekanntlich als ‚größter Beitrag Münchens
zum Klimaschutz’ bezeichnet, da damit pro Jahr über 100.000 t CO2 ein-
gespart werden. Hierzu trägt insbesondere bei, dass die Vorlauftempera-
turen gegenüber dem Dampfbetrieb abgesenkt sind und zudem an den
jahreszeitlichen Gesamtwärmebedarfsverlauf angepasst werden können.

Die Umstellung ist für die SWM aber auch betriebswirtschaftlich sehr in-
teressant, da die Bau- und Instandhaltungskosten durch den Einsatz ge-
dämmter, erdverlegter Kunststoffrohre drastisch gesenkt werden konn-
ten. Man kann durchaus davon ausgehen, dass erst die Abkehr vom
Dampfbetrieb den Fernwärmbetrieb zukunftsfähig gemacht hat /1/.

Soweit so gut. Es gibt aber offenkundig noch einige Schwächen aus Kun-
densicht. So gibt es Befunde städtischer Wohnbaugesellschaften, wonach
das (zeitweise reduzierte) Wärmeangebot der M-Wärme gerade in den so
genannten Übergangszeiten nicht ausreicht, ungünstig liegende Wohnun-
gen in größeren Wohnanlagen ausreichend mit Fernwärme zu versorgen.

Wie eine Internet-Recherche zeigt, ist München mit diesem Phänomen
nicht allein. Eine Untersuchung in der Stadt Ulm, die in /2/ mustergültig
dokumentiert ist, hat gezeigt, dass in einem gewachsenen Fernwärme-
netz mit den unterschiedlichsten Heizungsauslegungskonzepten zu rech-
nen ist. Und dass vor diesem Hintergrund die gängige Technik der SWM
(und anderer Versorger) die maximale Wärme-Anschlussleistung eines
Hausanschlusses durch eine reine Durchflussbegrenzung zu realisieren,
bei abgesenkten Vorlauftemperaturen zu einer zeitweisen Unterversor-
gung des entsprechenden Anwesens führen kann (siehe Tabelle unten
aus /2/).
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Im Klartext: obwohl der M-Wärme-Kunde für die Bereitstellung der vertrag-
lich vereinbarten Wärmeleistung bezahlen muss – und das nicht zu wenig
–, bekommt er eben nicht immer die vereinbarte Wärme-Leistung – dafür
aber frierende Mieter.

Freilich, die SWM machen es ihren Kunden nicht gerade leicht, diesen
Sachverhalt nachzuweisen. Zwar werden hochmoderne elektronische Wär-
memengenzähler mit Speicherfunktion eingesetzt, aber selbst die Fachleu-
te des Baureferats klagen, dass es bislang nicht möglich war, diese Zähler-
daten automatisch auszulesen und in ein Energie-Informationssystem
einzubinden.

Dabei wäre es technisch ein ‚Klacks’, schon im Wärmemengenzähler
durch Differentialbildung aus dem Verlauf der Wärmelieferung den Wärme-
leistungsverlauf automatisch errechnen zu lassen. In der Übergangszeit
könnte dann der Wärmebedarf bei niedrigen Vorlauftemperaturen durch
einen höheren Durchfluss kompensiert werden.

Es scheint also noch ein erheblicher Handlungsbedarf vorzuliegen, um die
Umstellung des Münchner Fernwärmenetzes von Dampf auf Heißwasser
für alle Nutzerhaushalte während der gesamten Heizperiode ohne Kom-
fortnachteile durchzuführen.

Quellen
/1/ www.bine.info/publikationen/publikation/fernwaerme-dampfnetze-auf-
heisswasser-umstellen/
/2/ Forschungsvorhaben Fernwärmemodellstadt Ulm – EnEff: Wärme
Exergetische Optimierung der Fernwärmeversorgung Ulm
http://www.eneff-stadt.info/de/waerme-und-kaeltenetze/projekt/details/
exergetische-optimierung-der-fernwaermeversorgung-in-ulm/
Von dort kann man einen ‚Leitfaden’ runterladen:
http://www.eneff-stadt.info/fileadmin/media/Projektbilder/Waerme-
_und_Kaeltenetze/Optimierung_FW-Versorgung_Ulm/Leitfaden_
Temperaturabsenkung_ FW_Ulm.pd“

Vorab bedanke ich mich für die entsprechend meiner Zwischennachricht
vom 22.08.2014 gewährte Terminverlängerung.

Wunschgemäß wurden die beiden Wohnungsbaugesellschaften GEWO-
FAG und GWG um Stellungnahmen gebeten, die diesem Schreiben beige-
fügt sind. GEWOFAG und GWG können nach Einschätzung des RAW zu

http://www.bine.info/publikationen/publikation/fernwaerme-dampfnetze-auf-heisswasser-umstellen/
http://www.bine.info/publikationen/publikation/fernwaerme-dampfnetze-auf-heisswasser-umstellen/
http://www.eneff-stadt.info/de/waerme-und-kaeltenetze/projekt/details/ exergetische-optimierung-der-fernwaermeversorgung-in-ulm/
http://www.eneff-stadt.info/de/waerme-und-kaeltenetze/projekt/details/ exergetische-optimierung-der-fernwaermeversorgung-in-ulm/
http://www.eneff-stadt.info/fileadmin/media/Projektbilder/Waerme-_und_Kaeltenetze/Optimierung_FW-Versorgung_Ulm/Leitfaden_Temperaturabsenkung_ FW_Ulm.pd
http://www.eneff-stadt.info/fileadmin/media/Projektbilder/Waerme-_und_Kaeltenetze/Optimierung_FW-Versorgung_Ulm/Leitfaden_Temperaturabsenkung_ FW_Ulm.pd
http://www.eneff-stadt.info/fileadmin/media/Projektbilder/Waerme-_und_Kaeltenetze/Optimierung_FW-Versorgung_Ulm/Leitfaden_Temperaturabsenkung_ FW_Ulm.pd
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den hinterfragten betrieblich-technischen Hintergründen zur Fernwärme-
versorgung jedoch nur eingeschränkt Auskunft geben.

Die SWM können Ihre Fragen wie folgt beantworten:

Frage 1:

In welchem Umfang treten in München die geschilderten temporären Ver-
sorgungsprobleme bei der Fernwärme auf?

Antwort der SWM:

Bei den beschriebenen „Problemen“ handelt es sich um eine Abweichung
des Kundenbedarfs zur Netzfahrweise. Diese kann, wie richtig beschrie-
ben wird, hauptsächlich bei Teillast in den Übergangsjahreszeiten auftre-
ten.

Betroffen davon sind meist Objekte mit einem niedrigen Heizleis-
tungsbedarf im Winter und Anlagen mit sekundärer, nach dem Heizungs-
wärmetauscher angeschlossener Trinkwarmwasserbereitung, der für die
Einstellung des maximalen Volumenstroms maßgeblich ist.

Dadurch ergeben sich besonders bei beginnendem Heizwärmebedarf
(ca. +15°C Außentemperatur) im Gebäude durch die nicht mehr vorhan-
denen Auslegungsreserven in der Kundenanlage bei seit Jahren unverän-
derter Netzfahrweise die oben beschriebenen Probleme.

Die SWM betreiben ihre Netze seit vielen Jahren mit unveränderter Fahr-
weise. Bei einer Anzahl von insgesamt über 10.000 Kundenanlagen ist die
beschriebene Thematik bisher nur bei einer vergleichsweise geringen An-
zahl von weniger als 10 Anlagen aufgetreten.

Frage 2:

Welche Lösungsansätze verfolgen die SWM, um jederzeit die vereinbarte
und bezahlte Wärmeleistung trotz abgesenkter Vorlauftemperaturen zur
Verfügung zu stellen?

Antwort der SWM:

Die SWM stellen die Wärme entsprechend der vertraglichen Bedingungen
zur Verfügung. Die Bereitstellung ist in den Technischen Anschlussbedin-
gungen Heizwassernetze der SWM Versorgungs GmbH (TAB) mit Verweis
auf die entsprechenden DIN EN Vorschriften geregelt. Die Effizienz aller
Fernwärmeversorgungssysteme ist abhängig vom Temperaturniveau und
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der Temperaturspreizung zwischen Fernwärmevor- und Rücklauf. Grund-
sätzlich gilt: Je niedriger das Temperaturniveau und je größer die Tempera-
turspreizung, desto höher die Effizienz.
Die SWM erarbeiten gerade zusätzliche Informationen zur Auslegung der
Kundenanlagen für Anlagenplaner und Projektanten. Zusätzlich sensibilisie-
ren die SWM auch die Installateure und Bauträger, um die Qualität der
errichteten Anlagen zu steigern. Die Erfahrungen der SWM in Riem haben
gezeigt, dass viele Anlagen nach dem aktuellen Stand der Technik errichtet
wurden, jedoch die Parametrierung bzw. Einregelung nicht im optimalen
Betriebspunkt liegt (Umwälzpumpen, Zirkulation, hydraulischer Abgleich
etc.). Somit kann den Kunden noch weitere Unterstützung gegeben wer-
den.

Frage 3:

Unter welchen Voraussetzungen verschaffen die SWM ihren Fernwärme-
kunden eine Fernauslesung ihrer Fernwärmezähler, vorzugsweise mit der
Möglichkeit, diese Zähler in ein vorhandenes Energiemanagementsystem
einzubinden?

Antwort der SWM:

Eine elektronische Übermittlung der Zählerdaten ist mit der Verwendung
eines sog. M-Bus Moduls möglich. Dieses Modul gestattet ebenfalls die
Einbindung in die kundeneigene Gebäudetechnik. Interessierten Kunden
bieten die SWM dieses – gegen Kostenerstattung – jederzeit an. Viele
Kunden nutzen bereits dieses Modul.
Bereits heute haben viele städtische Anlagen M-Bus Module, welche nach
Wissen der SWM bereits größtenteils auf die Gebäudeleittechnik aufge-
schaltet sind.

Ich hoffe, dass Ihre Fragen hiermit beantwortet werden konnten.

Die Stellungnahmen von GEWOFAG und GWG können unter
http://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/ANTRAG/3498651.pdf und
http://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/ANTRAG/3484045.pdf 
abgerufen werden.

http://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/ANTRAG/3498651.pdf
http://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/ANTRAG/3484045.pdf 
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Sattlerstraße 1 – Wieso können in dem Haus mehr Menschen  

untergebracht werden, als genehmigt ist? 

Anfrage Stadtrat Richard Quaas (CSU-Fraktion) 
 
Ersatz für die Erstaufnahmeeinrichtung in der Bayern-Kaserne 

Antrag Stadträte Alexander Reissl und Klaus Peter Rupp (SPD- 
Fraktion) 
 
Barrierefreiheit des Sendlinger-Tor-Platzes 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Bettina Messinger, Alexander Reissl,  
Jens Röver, Dr. Constanze Söllner-Schaar und Birgit Volk (SPD- 
Fraktion) 
 
Workshop der MÜNCHENSTIFT GmbH zur Zukunft des Hauses  

St. Josef 

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Alexander Reissl und Dr. Constanze  
Söllner-Schaar (SPD-Fraktion) 
 
Keine frauen- und menschenverachtende Datingveranstaltun- 
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Antrag Stadtrats-Mitglieder Paul Bickelbacher, Herbert Danner,  
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Das M-WLAN auch auf die Sperrengeschosse ausweiten 
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M-Wasser auf dem Winter-Tollwood

� SWM Ökolandbau: Naturschutz und artgerechte Tier-

haltung im Mangfalltal

� SWM Aktion: Wasser, Saunakarten und Soulbottles für 

die „Postpaten“ älterer Menschen

(12.11.2014) München ist berühmt für seine Lebensqualität.
Dafür leisten auch die Stadtwerke München (SWM) einen 
Beitrag. Sie arbeiten aktiv daran, dass auch künftige Genera-
tionen in den Genuss dieser Lebensqualität kommen. Klima-
schutz, Nachhaltigkeit und ein friedliches, verantwortungsvol-
les Miteinander – Werte, für die die SWM als ökologisch und 
sozial verantwortungsvolles Unternehmen stehen, Ziele die 
die SWM und Tollwood teilen.

Tollwood-Besucher können sich auf der Theresienwiese 
selbst ein Bild vom Engagement der SWM machen: Der 
SWM Stand befindet sich auf dem „Markt der Ideen“ im gro-
ßen Bazar-Zelt. Vom 25. November bis 23. Dezember gibt’s 
dort Informationen zum vielfältigen Engagement der SWM,
zum Münchner Trinkwasser sowie zum Bäder- und Sauna-
Angebot.

Ökolandbau schützt das Trinkwasser und verhindert 

Massentierhaltung

Das Münchner Trinkwasser gehört zu den besten in Europa. 
Die SWM gewinnen es in der weitgehend unberührten Natur 
des Voralpenlands und liefern es quellfrisch nach München –
Tag für Tag mehr als 300 Millionen Liter. Seine herausragen-
de Qualität sichern sie mit einem umfangreichen Schutzpro-
gramm.

Deutschlandweit einzigartig ist die Initiative „Ökobauern", die 
den ökologischen Landbau im Einzugsgebiet der Wasserge-



winnung im Mangfalltal fördert. Seit dem Start des Pro-
gramms im Jahr 1992 haben rund 150 Landwirte ihre Betrie-
be von traditioneller auf Boden und Gewässer schonende 
Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung umgestellt – mit 
hervorragender Schutzwirkung auf das Grundwasser und auf 
die dort produzierten Lebensmittel. Gemeinsam bewirtschaf-
ten die Landwirte eine Fläche von rund 3500 Hektar; schon 
jetzt die größte zusammenhängende, ökologisch bewirtschaf-
tete Fläche in Deutschland. 

Ökologischer Landbau ist praktizierter Umwelt- und Gewäs-
serschutz und so ein Garant für die hohe Qualität des 
Münchner Wassers. Bodenbewirtschaftung und Tierhaltung 
bilden einen in sich geschlossenen Kreislauf. Die Landwirte 
im Mangfalltal dürfen ausschließlich betriebseigene Natur-
dünger verwenden, die boden- und pflanzenverträglich auf-
bereitet sind. Gülle aus konventioneller Tierhaltung und che-
misch-synthetische Dünge- sowie Pflanzenschutzmittel sind 
verboten, der Zukauf von Futter- und Düngemitteln ist limi-
tiert. Die Betriebe dürfen nur so viele Tiere halten, wie sie 
durch selbsterzeugtes Futter ernähren können – das sind 
zwei Milchkühe pro Hektar Weidefläche. Massentierhaltung 
ist damit ausgeschlossen.

Trinken und Schwitzen für den guten Zweck

Ergebnis all dieser Bemühungen ist herrlich erfrischendes M-
Wasser. Am SWM Stand kann sich jeder persönlich davon 
überzeugen. Gegen 1 Euro Spende bekommt man nicht nur 
ein Trinkglas samt Inhalt, sondern man tut auch etwas Gutes. 
Die Spenden gehen vollständig an das „Postpaten-Projekt“
des Paritätischen Bezirksverbandes Oberbayern. Ehrenamt-
liche Helferinnen und Helfer unterstützen ältere Menschen
ganz praktisch, etwa beim Vorlesen, Sortieren und Erledigen 
der Post, bei der Zusammenstellung von Unterlagen für An-
träge oder bei der Begleitung zu Ämtern. Auch der Kauf von 
Saunatickets zum Sonderpreis von 11 Euro hilft übrigens: 2
Euro jeder Eintrittskarte gehen an das Projekt. 



„Soulbottles im München-Design“ – schöner trinken und 

helfen

Auf Facebook hatten die SWM im Herbst zum zweiten Ge-
staltungs-Wettbewerb aufgerufen: Es ging darum, eine Win-
ter-Edition der SWM Soulbottles, der schicken Wasser-
Trinkflaschen, zu designen. Die Flaschen mit dem Siegermo-
tiv können am SWM Stand zum Preis von je 10 Euro erwor-
ben werden. Diese Einnahmen gehen zu 100 Prozent an das 
Postpaten-Projekt. 

Mehr Infos zu den Postpaten: http://bit.ly/Postpaten
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(teilweise voraus)

Mietradsystem MVG Rad: Grünes Licht im Stadtrat 

MVG Rad kann 2015 starten: Dafür hat der Stadtrat jetzt den Weg frei ge-
macht. Der Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft stimmte dem geplanten 
Mietradsystem der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) sowie der Mitfi-
nanzierung durch die Landeshauptstadt München am Dienstag zu. Sobald 
der Beschluss am 20. November auch die Vollversammlung passiert hat, 
wird die MVG mit der konkreten Umsetzung beginnen. Mitte 2015 soll das 
System in Betrieb gehen.

125 Stationen mit 1.200 Mieträdern
Geplant sind zunächst rund 125 feste Stationen mit 1.200 Mieträdern vor-
nehmlich an U-Bahn- und Tramhaltestellen. Damit wird das Mietradsystem 
integraler Bestandteil des städtischen ÖPNV-Angebots. Hinzu kommen 
Standorte in Stadtteilzentren und an touristischen Zielen. In den Stadtquar-
tieren Sendling und Neuhausen-Nymphenburg sollen zusätzliche Stationen 
in Wohnquartieren eingerichtet werden, um dort modellhaft die verkehrliche
Wirkung eines dichteren Stationsnetzes zu erproben. Die bauliche Detail-
planung der Stationen einschließlich Feinjustierung der Standorte wird nun 
mit der Stadtverwaltung und den jeweiligen Bezirksausschüssen abge-
stimmt.

Oberbürgermeister Dieter Reiter freut sich auf das neue Angebot: „Ich ha-
be die Idee für MVG-Räder von Anfang an favorisiert. Sie sind nicht nur 
eine wunderbare und sinnvolle Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr, 
sondern werden dazu beitragen, die Mobilität und vor allem auch die Le-
bensqualität in unserer Stadt weiter zu verbessern. Deswegen beteiligen 
wir uns als Landeshauptstadt maßgeblich an der Finanzierung: Eine Inves-
tition, die sich lohnt!"

12.11.2014
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Räder und Stationen sollen sich durch eine hohe gestalterische Qualität und Lang-
lebigkeit auszeichnen. Die Fahrräder werden in Unisex-Ausführung mit tiefem Ein-
stieg und leicht verstellbarem Sattel bestellt, über acht Gänge, Gepäcktransport-
möglichkeiten und eine Sicherheitsausstattung gemäß den Empfehlungen des 
ADFC verfügen. Ferner besitzen sie ein elektronisches Schließsystem, das bei 
Ausleihe und Rückgabe des Rades betätigt wird. GPS-Module stellen sicher, dass 
die Standorte der Räder identifizierbar und in interaktiven Karten darstellbar sind.

Visualisierung einer MVG-Rad-Station: So ähnlich werden Räder, Ständer und Stele aussehen. Die 
Gestaltung wird im Zuge der anstehenden Umsetzung noch verfeinert.

Jeder Stationsstandort wird aus Radständern und einer zugehörigen Infostele be-
stehen, die den Standort sichtbar macht und den Mietvorgang erklärt. Je Rad sind 
stadtweit 1,5 Stellplätze vorgesehen, damit Kunden mit großer Wahrscheinlichkeit 
einen freien Platz an ihrer Zielstation vorfinden. Für die Startphase werden daher 
je Station in der Regel 15 Ständer für je 10 Räder geplant. Zentrale Standorte 
werden mehr Ständer erhalten. Um das System von Anfang an attraktiv zu ma-
chen, wird auch ein „freies Abstellen“ der Räder möglich sein. 

„Ohne den ÖPNV kann München nicht funktionieren“, sagt 2. Bürgermeister Josef 
Schmid, der auch Betreuungsreferent von SWM und MVG ist. „MVG Rad ist ein 
weiterer Baustein auf unserem Weg, den zunehmenden Verkehr möglichst stadt-
verträglich zu organisieren. Gut vorstellbar ist, dass Unternehmen ihre Münchner 
Standorte mit MVG Rad vernetzen. Auch die Immobilienwirtschaft kommt als Part-
ner der MVG in Frage, um die Nahmobilität in Wohnquartieren zu optimieren.“
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Voraussetzung für die Miete von MVG Rädern wird eine einmalige Kundenregist-
rierung sein. Die Fahrradmiete kann anschließend via App, Internet und per Tele-
fon erfolgen. Als Preismodell ist eine minutengenaue Abrechnung vorgesehen, mit 
Preisen von unter 10 Cent je Minute. Als besonderen Anreiz soll es ein preiswer-
tes Jahresabo geben. Preisvorteile in Kombination mit anderen Mobilitätsangebo-
ten, für Studierende sowie für MVG Abokunden sind ebenfalls in Vorbereitung. 

MVG Rad wird ganzjährig angeboten. Der Betrieb soll von einem spezialisierten 
Drittanbieter im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft durchgeführt wer-
den, der derzeit per Ausschreibung ermittelt wird. Die Vergabe erfolgt nach der 
Bestätigung des heutigen Beschlusses in der Vollversammlung am 20. November. 
Der Partner übernimmt neben der Lieferung und Montage der Räder und Statio-
nen im Auftrag der MVG den technischen Betrieb des Mietradsystems einschließ-
lich Wartung, Instandhaltung, Reinigung, Winterdienst an den Stationen und Ser-
vice. Hierzu gehört auch die teils erforderliche räumliche Umverteilung der Räder. 
Die MVG wird die Qualitätsstandards für Sauberkeit und Verkehrssicherheit si-
cherstellen und als einziger Ansprechpartner für die Kunden auftreten. Hierzu 
werden die Räder und Stationen mindestens einmal wöchentlich einer Sicht- und 
Funktionsprüfung sowie einmal jährlich einer Generalüberholung unterzogen.

„Die MVG will ihren Kunden ein möglichst attraktives Mobilitätsangebot aus einer 
Hand zur Verfügung stellen“, erklärt MVG Planungschef Gunnar Heipp. „MVG Rad 
ist da die logische Ergänzung zu unseren klassischen Verkehrsmitteln U-Bahn, 
Bus und Tram, um eine noch individuellere Mobilität anzubieten. Unser Ziel ist es, 
dass unsere Kunden mit der MVG in ganz München ganz einfach mobil sind. Da-
für steht ja bereits unsere sehr erfolgreiche Kooperation mit Münchner CarSha-
ring-Anbietern, deren Auto-Standorte wir mit ‚MVG multimobil‘ in Echtzeit mit dem 
ÖPNV vernetzten. Mit dem öffentlichen Mietradsystem MVG Rad werden wir die 
Stadt noch besser und umweltfreundlich erschließen. Der ÖPNV als das starke 
Rückgrat im Stadtverkehr, Car-Sharing für alle, die ein Auto nur ab und zu brau-
chen und sich darum nicht kümmern wollen und Platz sparen, und MVG Rad, da-
mit jeder auch an Orten und zu Zeiten ohne eigenes Fahrrad flexibel sein kann. 
Davon profitieren alle.“

Hinweis: Das Bild steht unter www.swm.de/presse zur Verfügung.
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Pressemitteilung 

GEWOFAG zieht positive Bilanz nach zehn Monaten 
Mobilitätsmanagement 

Wohnungsbaukonzern stellt Ergebnisse der Teilnahme an dem von der 
Landeshauptstadt München initiierten Programm „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ 
vor / GEWOFAG hat umweltverträgliche Mobilitätskonzepte für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie für Mieterinnen und Mieter entwickelt 
 

München, 12. November 2014. Seit Anfang des Jahres entwickelte die GEWOFAG im 

Rahmen des von der Landeshauptstadt München initiierten Programms „Betriebliches 

Mobilitätsmanagement“ ganzheitliche Mobilitätskonzepte. Ziel des Programms ist es, 

innerbetriebliche Mobilität umweltfreundlicher zu gestalten und den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern ökologische Mobilitätslösungen für ihren Arbeitsweg aufzuzeigen.  

 

Darüber hinaus hat die GEWOFAG das Programm auf ihre Mieterinnen und Mieter 

ausgeweitet und hat auch für sie zukunftsfähige Mobilitätskonzepte entworfen. Heute 

stellt der Konzern die Ergebnisse gemeinsam mit den anderen teilnehmenden 

Unternehmen zur Urkundenverleihung im Rathaus vor.  

 

Die GEWOFAG hat während der Projektdauer den vom Unternehmen ausgelösten Verkehr 

analysiert und daraus im Bereich „innerbetriebliche Mobilität“ alternative Mobilitätsmaßnahmen 

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickelt. Der Konzern hat beispielsweise seine 

Fahrzeugflotte durch Car-Sharing-Fahrzeuge ergänzt, Pedelecs sowie ein Elektroauto 

angeschafft und testet momentan ein Lasten-Pedelec als umweltfreundliches Fahrzeug für die 

Siedlungshandwerker des Unternehmens.  

 

Gemeinsam mit Projektpartnern aus der Wohnungs- und Verkehrswirtschaft wurden darüber 

hinaus zukunftsfähige Mobilitätsstrategien für die Mieterinnen und Mieter der mehr als 35 000 

GEWOFAG-Wohnungen entwickelt. Hier besteht ein großes Potenzial für umweltverträgliche 

Mobilität. Zu den Maßnahmen gehören beispielsweise quartiersbezogenen Car-Sharing-

Angebote, innovative Parkraumkonzepte, Fahrradservicestationen und Informationen rund um 

das Thema Mobilität.  
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Durch die Angebote sollen Anreize geschaffen werden, sich in der Stadt umweltbewusst 

fortzubewegen. So sparen Mieterinnen und Mieter sowie GEWOFAG-Mitarbeiterinnen und 

-Mitarbeiter nicht nur Kosten und Energie ein, sondern leisten auch einen Beitrag zur CO2-

Vermeidung, ohne auf Mobilität verzichten zu müssen. „Mit den innerhalb des Programms 

„Betriebliches Mobilitätsmanagement“ entwickelten Maßnahmen setzen wir im Bereich Mobilität 

unser bei allen Bauvorhaben bereits selbstverständliches Ziel um, nachhaltig und 

energieeffizient zu handeln“, sagt GEWOFAG-Geschäftsführer Sigismund Mühlbauer. 

 

Die bisher erarbeiteten Mobilitätskonzepte werden über die Teilnahme am Programm 

„Betriebliches Mobilitätsmanagement“ hinaus von der GEWOFAG weiter entwickelt und sollen 

in die Planungen künftiger Neubau- und Quartiersentwicklungsprojekte maßgeblich einfließen. 

 

„Unsere Erfahrungen damit, ganzheitliche Mobilitätskonzepte zu entwickeln und umzusetzen, 

sind sehr positiv. Wir gestalten dadurch die Verkehrsabläufe im Konzern und in unseren 

Quartieren noch ökologischer, wirtschaftlicher und sozialverträglicher“, sagt Dr. Klaus-Michael 

Dengler, Geschäftsführer der GEWOFAG. 

 

 
GEWOFAG-Geschäftsführer Dr. Klaus-Michael Dengler und Sigismund Mühlbauer mit den Pedelecs, die im 

Rahmen des Mobilitätsprogramms angeschafft wurden. 

Quelle: GEWOFAG 
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GEWOFAG  

Die GEWOFAG ist mit rund 35.000 Wohnungen Münchens größte Vermieterin. Sie stellt seit 

über 85 Jahren den Münchner Bürgerinnen und Bürgern Wohnraum zu erschwinglichen 

Preisen zur Verfügung und bietet damit Alternativen im angespannten Münchner 

Wohnungsmarkt. Neben Neubau und Vermietung sind die Sanierung und Instandsetzung des 

Wohnungsbestands die wichtigsten Aufgaben der GEWOFAG. Der GEWOFAG-Konzern mit 

dem Tochterunternehmen Heimag München GmbH beschäftigt in München rund 790 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Pressekontakt 
 

Peter Scheifele 
Konzernsprecher 
GEWOFAG Holding GmbH 
Kirchseeoner Straße 3 
81669 München 
Tel.: 089 4123-372 
E-Mail: peter.scheifele@gewofag.de 
www.gewofag.de 
 
 
 



 

 
Pressemitteilung 
 
Der Tierpark-Kalender 2015 ist da 
 

Hellabrunn-Fans, die die gefiederten, geschuppten und bepelzten Zoobewohner am liebsten mit 

nach Hause nehmen würden, können sich für das Jahr 2015 wieder an einem tollen Tierpark-

Kalender mit zwölf überwältigenden Fotografien von exotischen und heimischen Tieren aus 

Hellabrunn erfreuen.  

Die abenteuerlustigen Eisbärenzwillinge Nela und Nobby, Gorillamädchen Nafi, ein liebevoller 

Flamingo-Vater, der sein Jungtier füttert, Nasereibende Murmeltiere oder sich zu einem Herzen 

formierende Kronenkraniche: Der Hellabrunn-Kalender 2015 bietet eine bunte Auswahl an 

ausdrucksstarken Tierfotos von herausragenden Fotografen. Auch als Weihnachtsgeschenk 

eignet sich der Kalender natürlich bestens. 

Der Hellabrunn-Kalender ist für 10 Euro ab sofort exklusiv an den Tierpark-Kassen und in den 

Zoo-Shops von Hellabrunn erhältlich. Natürlich kann der Kalender auch bequem von zu Hause 

aus im Internet bestellt werden: Einfach auf der Website www.hellabrunn.de rechts den Zoo-Shop 

anklicken oder direkt www.zooshop-muenchen.de eingeben und bestellen. Dort befindet sich 

auch eine Übersicht aller Monatsblätter.  

 
 
 
 
 
 
München, 12.11.2014/45 
 
Weitere Informationen: 
Verena Wiemann 
Presse / Marketing 
Münchener Tierpark Hellabrunn AG 
Tierparkstr. 30, 81543 München 
Tel: +49(0)89 62508-718 
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E-Mail: verena.wiemann@hellabrunn.de 
Website: www.hellabrunn.de 
www.facebook.com/tierparkhellabrunn 
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