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Vorwort

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

die Kirche sei das Werkzeug, „dass Menschen aufleben und froh werden“, sagte 
Kardinal Reinhard Marx bei dem zentralen Gottesdienst im Rahmen der Marien-
wallfahrt in Eichstätt. Schöne und wahre Worte, die auch für das St. Gundekar-
Werk gelten – und für diese Ausgabe des Gundekar-Journals. 

In unserem Titelthema ab Seite 4 zeigen wir Ihnen die schönsten Badeseen und 
Freibäder zwischen Nürnberg und Ingolstadt – und geben Ihnen noch einige Tipps 
für einen schönen Tag an der Sonne mit. Außerdem hat sich Frau Kaiser-Biburger 
schon einmal für Sie in Eichstätt und Umgebung umgesehen und die schönsten 
Ausflugsziele erkundet – welche Erlebnisse Sie sich nicht entgehen lassen sollten, 
lesen Sie auf den Seiten 6 und 7.

Wir blicken außerdem zurück auf unsere Führung mit aktuellen und ehemaligen 
Aufsichtsräten durch Schwabach, bei der wir uns unter anderem von den Fort-
schritten des gelungenen Umbaus der Kirche St. Sebald überzeugten. 

Zudem erfahren Sie, wie Sie mit einem Haushaltsbuch Ihre Ausgaben im Griff 
behalten, warum viele Menschen Angst vor Spinnen haben und wie Sie sich ver-
halten sollten, wenn die Rauchwarnmelder piepen. 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre – genießen Sie den Sommer. 

Ihr 

Peter-Stephan Englert 
Geschäftsführer
Peter-Stephan Englert 
Geschäftsführer
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GUNDEKAR intern

Kirchenführungen für die Aufsichtsräte 
des St. Gundekar-Werks

Es ist eine liebgewonnene 
Tradition: Einmal im Jahr 
gibt es ein kleines Kultur-
programm für aktuelle und 
ehemalige Aufsichtsratsmit-
glieder des St. Gundekar-
Werks. 

In diesem Jahr hat Geschäfts-
führer Peter-Stephan Englert, 
eine Führung in Schwabach 
organisiert. 

Mit Stadtheimatpflegerin Ursula Kaiser-
Biburger und Architektin Susanne 
Grad besichtigte die Gruppe zunächst 
den Baufortschritt in der katholischen 
Kirche St. Sebald, die noch bis Ok-
tober saniert wird. Hier konnten sich 
die Teilnehmer einen ersten Eindruck 
von der hellen Raumschale mit den 
altrosafarbigen Akzenten verschaffen, 
die bis zur Kirchensanierung von 1993 
schon vorhanden war und nun wieder 
aufgegriffen wurde. Als besonders ge-
lungen stufte die Gruppe den hinteren 
Eingangsbereich von St. Sebald mit 
dem Hauptportal ein, der sich nun hell 
und viel freundlicher zeigt. 

„Es ist nicht nur mir eine Herzensan-
gelegenheit, dass hier ein würdiges 
Entree entsteht, das den Gottesdienst-
besucher zum Betreten der Kirche 
einlädt“, erläuterte Susanne Grad die 
Intention für diese Veränderungen. 
Dafür habe man die hinteren Bänke 
sowie den kaum benutzten Beichtstuhl 
entfernt. Das mannsgroße Kruzifixus 
wurde wieder an seinem alten Platz, 
hoch oben am Rundbogen zum großen 
Kirchenraum, aufgehängt. Zusätzlich 
habe man auch die Bankreihen, ähn-
lich wie in der evangelischen Stadt-
kirche, ebenerdig auf neuen Boden 
gestellt.

Eine wesentliche Veränderung werde 
noch der Taufstein erfahren, führte die 
Architektin aus. Sein neuer Standort sei 
unter der Empore vor der kleinen Sei-
tenkapelle geplant, die durch das Auf-
tragen und Ergänzen der ursprünglichen 
Farbigkeit und Ornamentik eine Auf-
wertung erfahre. Ursula Kaiser-Biburger 
ergänzte dazu, dass der neue Standort 
des Taufsteins mit seiner Nähe zum Kir-
cheneingang einer alten Tradition folge, 
die in vielen älteren Kirchen zu sehen 
ist: Wie der Eingang zur Kirche ist auch 
die Taufe als Eingang zu einem Leben 
mit Gott zu sehen. 

Mit Blick auf die Seitenwände des hin-
teren, älteren Kirchenteils erklärte Su-
sanne Grad, dass man bei der Sanierung 
nur wenige künstlerische Zeugnisse aus 
früheren Zeiten der Kirche gefunden 
habe. Vergeblich habe man etwa den 
freskalen Kreuzweg aus dem Jahre 1949 
gesucht. Dieser sei offenbar gänzlich 
von den Wänden des rückwärtigen 
Kirchenteils entfernt worden. In einem 
ganz neuen Bild werde der Altarraum 
nach der Sanierung erscheinen. Dieser 
werde um eine Stufe tiefer gelegt. 
Damit könne der neue Tischaltar aus 
Sandstein näher zur Gemeinde rücken. 
„Endlich wird der Altarraum geräumiger 
für Ministranten und Chöre!“, zeigte 
sich Susanne Grad erleichtert. 

Beeindruckt von den zahlreichen 
Maßnahmen, fragte die Gruppe nach 
der Finanzierung. Domkapitular Alois 
Ehrl betonte, dass die Kirchengemein-
de zwar von der Diözese großzügig 
unterstützt werde, aber dennoch auf 
das Engagement der Gemeindemitglie-
der angewiesen sei. Weiter interessier-
te sich die Gruppe bei dem kleinen 
historischen Stadt-Spaziergang für die 
Bodenplatte zwischen Kirche und Rat-
haus. Diese war von der Frauenkom-
mission zum Gedenken an den Tod 
von Barbara Schwab verlegt worden, 
die als vermeintliche Hexe 1505 auf 
dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. 

Wesentlich freundlicher waren dafür 
die Geschichten rund um das Rat-
haus und dessen goldene Turmdächer. 
„Nein, die Golddächer stehen nicht für 
den großen Reichtum Schwabachs“, 
lachte die Stadtheimatpflegerin, „sie 
sind ebenso Ausdruck von großem bür-
gerschaftlichem Engagement.“ Nach 
diesen Beispielen von bürgerschaft-
lichem Engagement in Schwabach 
meinten die Gäste des St. Gundekar-
Werks sehr zuversichtlich, dass dieser 
Gemeinschaftssinn auch bei der Finan-
zierung der Sanierungsarbeiten von St. 
Sebald zum Tragen kommen werde. 

Ursula Kaiser-Biburger 
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Titelthema

Sonne, Wasser, Urlaubsfeeling
Der perfekte Tag am Badesee oder im Freibad

Endlich ist er da, der Sommer. Strah-
lend blauer Himmel, warme Luft, lange 
Tage. Was gibt es da Schöneres, als 
einen freien Tag am Wasser zu verbrin-
gen? Der warme Sand oder das weiche 
Gras, auf dem man liegt, das glitzernde 
Blau des kühlen Wassers und die Son-
nenstrahlen auf der Haut – Erholung 
pur. Und zum Glück müssen wir damit 
nicht bis zum nächsten Urlaub warten, 
denn direkt vor der Haustür verspre-
chen Badeseen und Freibäder einen 
Kurzurlaub vom Alltag und ein klein 
wenig Südsee-Feeling. 

Zunächst aber einmal die Frage: War-
um sehnen wir uns eigentlich so nach 
Sonne und Wasser? Wasser hat vor 
allem etwas Beruhigendes. Wenn der 
Blick ungehindert in die Weite schwei-
fen kann, werden die Sorgen ganz 
klein. Die Weite des Wassers schenkt 
uns ein Stück Unendlichkeit. Auch sei-
ne Farben, das Blau, Türkis und Grün 
wirken beruhigend auf den Menschen, 
ebenso der gleichmäßige Rhythmus 
der Wellen. Und ganz nebenbei gibt 
es an einem heißen Sommertag auch 
einfach nichts Erfrischenderes als einen 
Sprung ins kühle Nass. Auch die Sonne 
trägt ihren Teil dazu bei, denn beim 
ausgiebigen Sonnenbad produziert der 
Körper vermehrt das Hormon Sero-
tonin, das uns leichter, beschwingter, 
ausgeglichener und zufriedener macht. 
Und das alles gepaart mit ein bisschen 
freier Zeit mit der Familie wirkt wie ein 
kleiner Urlaub vom Alltag – einmal ab-
schalten, entspannen und Spaß haben. 

Badesee oder Freibad?
Dann also los mit der Planung für 
unseren „perfekten Badetag“! Die 
wichtigste Entscheidung ist die, wo es 
hingehen soll: Badesee oder Freibad? 
Naturliebhaber und Fans von Sand-
stränden sind sicherlich am See besser 
aufgehoben. Auch findet man hier 
eher ein ruhiges Plätzchen und kann in 

Ruhe die Wellen des Wassers vor einer 
oft romantischen Kulisse beobachten. 
Gerade für Menschen, die empfindlich 
auf Chlor reagieren, ist das natürliche 
Wasser eine Wohltat. Will man mit Kin-
dern an den Badesee, sollte man aber 
unbedingt auf einen flachen Strand und 
bestenfalls einen extra ausgewiesenen 
Flachwasserbereich achten. Wichtiger 
Faktor bei Badeseen ist zudem die Was-
ser-Qualität, über die entsprechende 
Websites Auskunft geben.  

Freibäder haben den Vorteil, dass sie 
meist mitten in der Stadt liegen und ein-
facher zu erreichen sind – oft auch mit 
dem Fahrrad. Weitere Pluspunkte sind 
die gepflegten Liegewiesen, das saubere 
und kontrollierte Wasser, die Sicherheit 
durch die Bademeister und oftmals eine 
Rundum-Verpflegung mit Pommes, Eis 
und Getränken. Separate Kinderbecken 
mit flachem Wasser sorgen für sicheren 
Badespaß der Jüngsten. 

Tipps in der Region 
Das Ingolstädter Freibad eignet sich 
ideal für den Ausflug mit der ganzen 
Familie. In der schönen, parkähnlichen 
Anlage mit großem Baumbestand findet 
jeder ein schattiges Plätzchen. Die Er-
wachsenen können im 50-Meter-Sport-
schwimmbecken ihre Bahnen ziehen 
oder sich dank Massagedüsen und Na-

ckenduschen vom Alltagsstress erholen. 
Eine Schlangen- und Wellenrutsche, 
die 10-Meter-Sprunganlage sowie das 
Attraktionsbecken mit Strömungskanal 
sorgen beim Nachwuchs für Begeiste-
rung. Die ganz Kleinen planschen mit 
Mama oder Papa im 30 Grad warmen 
Babybecken mit Sonnensegel. Mehrere 
Spiel- und Beachvolleyballplätze sowie 
eine Trampolin-Anlage lassen auch au-
ßerhalb des Wassers keine Langeweile 
aufkommen. 

Mit einer fantastischen Lage direkt an 
der Altmühl, einem tollen Blick auf die 
Altstadt und zahlreichen Attraktionen 
überzeugt das INSELBAD Eichstätt.  
Für ambitionierte Schwimmer steht  
ein 50-Meter-Sportbecken bereit, die 
Kleinen haben im Erlebnisbecken mit 
Strömungskanal oder im Kinderbecken 
mit schützendem Sonnensegel ihren 
Spaß. Im Anschluss geht es direkt auf 
den Spielplatz mit Matsch-Ecke und  
Piratenschiff. Für den kleinen oder gro-
ßen Nervenkitzel stehen die Sprungan-
lage sowie eine 60-Meter-Großrutsche 
bereit. 

Auf einer Gesamtfläche von mehr als 
31.000 Quadratmetern bietet das Park-
bad Schwabach neben dem Badespaß 
auch ein großes Sportangebot mit ei-
nem Soccerplatz, Beachvolleyballfeld, 
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Streetballbereich und einer Tischten-
nisanlage. Für die willkommene Ab-
kühlung sorgen ein Freizeitbecken mit 
Rutschbahn und Strömungskanal sowie 
ein Sprung-, Schwimmer- und Kinder-
becken.

Vom Kiesabbau zum Badeparadies
Sie möchten lieber raus in die Natur? 
Wie wäre es dann mit dem Naherho-
lungsgebiet Baggersee etwa zwei Kilo-
meter westlich der Ingolstädter Altstadt? 
Der See entstand durch den Kiesabbau 
bis Mitte der Siebzigerjahre und hat 
sich zu einem attraktiven Badeparadies 
mit Schwimmstegen, Holzplattformen, 

schönen Liegeflächen sowie Spiel- und 
Beachvolleyballplätzen entwickelt. 
Einzelne Bereiche wurden mit flach ins 
Wasser laufenden Sandufern zu Bade-
zonen für Kleinkinder umgestaltet. 

Einen perfekten Sommertag in, auf 
und neben dem Wasser verspricht der 
Kratzmühlsee mitten im Naturpark Alt-
mühltal. Nach einem Sonnenbad oder 
Nickerchen auf der schönen Liegewiese 
mit großen, schattenspendenden Bäu-
men lockt der erfrischende Sprung ins 
kühle Nass. Der Nachwuchs plantscht 
gefahrlos in der ausgewiesenen Bade-
zone für Nichtschwimmer. Wem das zu 

langweilig ist, der kann den See vom 
gemieteten Boot aus erkunden oder 
sich auf den Bolzplätzen und beim 
Tischtennis sportlich betätigen. Direkt 
am Ufer lockt das Seerestaurant Kratz-
mühle mit leckeren Köstlichkeiten. 

Gleich zehn Badestrände gibt es am 
Brombachsee. Der 1999 fertiggestellte 
Stausee bietet ein reichhaltiges Angebot 
an Bade- und Freizeitmöglichkeiten: 
schöne Sandstrände, Grillplätze, Fahr-
radverleih – hier bleiben keine Wün-
sche offen. Neben den Badefreuden  
ist eine Schifffahrt auf der MS Brom-
bachsee ein tolles Erlebnis. Aber man 
kann hier auch selbst „zum Kapitän“ 
werden, wenn man in eines der Tret-
boote steigt. 

Und da der Sommer ja noch lang ist, 
besuchen Sie doch auch einmal den 
etwa 25 Kilometer südlich von Nürn-
berg gelegenen Rothsee mit seiner 210 
Hektar großen Wasserfläche, schönen 
Liegewiesen sowie Surf- und Segelmög-
lichkeiten.  
 
Haben Sie schon Picknickkorb und 
Badesachen gepackt? 
Weitere Infos finden Sie unter 
www.ingolstadt.de, www.eichstaett.de, 
www.schwabach.de sowie unter 
www.seen.de
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GUNDEKAR unterwegs

Blick auf den Dom in Eichstätt 

Spannende Geschichte, beeindruckende Architektur, wunderschöne Natur:  
Eichstätt ist ein tolles Ziel für einen Wochenend-Ausflug. Ursula Kaiser-Biburger 
hat die schönsten Ecken in Eichstätt und Umgebung erkundet und gibt Ihnen 
einen Vorgeschmack. 

Auf den Spuren der Geschichte

Sehenswertes in Eichstätt  
und Umgebung

Eichstätts Anfänge reichen bis in die 
Mitte des 8. Jahrhunderts zurück. 
Willibald, ein angelsächsischer Mönch, 
gründete hier ein Kloster und wurde 
bald darauf erster Bischof des Bistums. 
Seine Spuren sind bis heute allgegen-
wärtig: Etwa in der Willibaldsburg, die 
sich majestätisch über die Stadt erhebt 
und die bis Mitte des 18. Jahrhunderts 
als Bischofssitz genutzt wurde. Oder 
im Dom, wo sein beeindruckendes 
Grabmal steht. Zwei Orte, die zum 
Pflichtprogramm gehören, ebenso wie 
die Schutzengelkirche am Leonrodplatz. 

Der Sakralbau aus dem frühen 17. 
Jahrhundert ist eine mit vielen Details 
prachtvoll ausgeschmückte Barockkir-
che und die drittälteste Jesuitenkirche 
Deutschlands. 

Verwinkelte Gassen in barocker  
Eleganz
Vergnügen macht es auch, einfach 
durch die verwinkelten Gassen der 
Innenstadt mit ihren zartfarbigen Häu-
sern in barocker Eleganz zu bummeln 
und die vielen schönen Plätze dieser 
Stadt zu entdecken. Im gemütlichen 

Stadtzentrum 
werden Besucher 
kulinarisch wohl 
versorgt. Wem 
der Sinn nach 
einem stillen 
Ort steht, sollte 
dem ehemaligen 
Friedhof an der 
Westenstraße 88 
mit seiner ver-
witterten Kreuzi-
gungsgruppe und 
bemerkenswerten 
Grabsteinen einen 
Besuch abstatten. 

Versteinerte Spuren der Vorzeit
Auch für Naturfreunde, Wanderer 
und Radfahrer haben Eichstätt und 
Umgebung viel zu bieten. Wunderba-
re Spazier- und Wanderwege in den 
Wäldern des Altmühltals laden ein, die 
Natur hautnah zu erleben. Besonders 
spannend für Familien: der Fossilien-
steinbruch auf dem Blumenberg. Vor 
150 Millionen Jahren war der Berg 
Teil einer Meereslandschaft. In dem 
damals tropischen Klima gedieh eine 
faszinierende Tier- und Pflanzenvielfalt. 
Ihre Spuren können Sie heute in den 
Fossilien entdecken. Gehen Sie selbst 
auf Schatzsuche oder bestaunen Sie 
die beeindruckendsten Spuren aus der 
Saurier-Zeit im Museum Solnhofen. 

Grab des Hl. Willibalds

Die erhabene Willibaldsburg

Im Fossilien-Steinbruch
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Die Hausmeister sagen danke

Scherben entschärfen

GUNDEKAR wohnen

Im Fossilien-Steinbruch

Falls Sie beispielsweise Scherben oder 
andere spitze oder scharfe Gegenstände 
im Restmüll entsorgen, wickeln Sie diese 
bitte ein: In manchen Fällen tragen unsere 
Hausmeister die Müllsäcke vor die Tür – 
auch später arbeiten noch Menschen mit 
dem Müll. Verhindern Sie, dass diese sich 
an Ihrem Abfall verletzen. 

St. Gundekar-Werk in Eichstätt
Das St. Gundekar-Werk hat seine 
Wurzeln in Eichstätt und gehört zu 
den großen Vermietern der Stadt. 

Um den Mietern dort zeitgemäßen 
Wohnraum zu bieten, wurde 2013 
die Wohnanlage im Max-Reger-Weg 
1 modernisiert. Sie erhielt einen 
ansprechenden Eingangsbereich 
und eine freundliche Außenfassade. 
Zudem wurde der Spielplatz auf der 
Wiese vor dem Haus erneuert. 

Ursula Kaiser-Biburger 

Entlang der Altmühl radeln
Empfehlenswert ist auch der herrliche 
Fahrradweg im Altmühltal. Er führt von 
Gunzenhausen über Treuchtlingen, 
Eichstätt, Kinding und Beilngries nach 
Kehlheim. Entlang der Altmühl geht 
es fernab der vielbefahrenen Straßen 
durch die Natur und vorbei an kleine-
ren Orten. Auf der Etappe zwischen 
Kinding und Beilngries machen viele 
Tourenfahrer bei der Benediktiner-Abtei 
Plankstetten Halt. Statten Sie unbedingt 
auch der freundlichen Klosterschenke 
mit ihrer feinen regional-biologischen 
Küche einen Besuch ab!
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GUNDEKAR wohnen

Zutaten (für etwa 35 Stück):
■ 250 g geschälte Mandelkerne
■ 125 g weiche Butter
■ 200 g Zucker
■ Mark von einer halben Vanilleschote
■ 3 Eier 
■ Abrieb einer unbehandelten Zitrone
■ 400 g Mehl
■ 1 – 2 Tl. Backpulver

Selbstgebackene 
Cantuccini

Zubereitung:
Die Mandeln ohne Fett in einer Pfanne 
goldbraun rösten. Den Backofen auf 
etwa 170 Grad vorheizen. Die Butter 
mit Zucker, Vanillemark, Eiern und 
Zitronenabrieb mit einem Handmixer 
mit Rührstäben cremig rühren. Mehl mit 
Backpulver mischen, dann unterrühren 
und zu einem glatten Teig verarbeiten. 
Die Mandelkerne unterkneten. Mit be-
mehlten Händen vier etwa 5 cm breite 

GUNDEKAR hausgemacht

Die Rauchwarnmelder kommen
Antworten auf die wichtigsten Fragen

Bis zum 31. Dezember 2017 installieren wir Rauchwarnmelder in allen 
Wohnungen unseres Bestands. Inzwischen ist die Entscheidung für das Modell 
gefallen. Das sollten Sie wissen. 

Wir setzen auf das Modell „Sensys“ des 
Unternehmens Detectomat, das sich 
als sehr zuverlässig erwiesen hat. Die 
Batterien dieses Modells haben eine 
Laufzeit von mindestens zehn Jahren. 
Während dieser Zeit müssen wir nur 
einmal jährlich kurz in Ihre Wohnung, 
um zu prüfen, ob die Geräte funktio-
nieren. Am Tag des Einbaus und der 
Prüfung sind von Ihnen keine Zahlun-
gen zu leisten. 

Die Rauchwarnmelder haben einen 
optischen Sensor, der vor Rauch warnt. 
Daraufhin schlagen sie mit einem 
lauten Piepton Alarm. Nicht immer 
bedeutet der Alarm jedoch, dass ein 
Feuer ausgebrochen ist: Wasserdampf, 
Ausdünstungen beim Kochen und 
Braten oder auch Kerzenruß sind 

häufige Ursachen für Fehlalarme. Beim 
Fehlalarm können Sie die Geräte für 
zehn Minuten deaktivieren, indem Sie 
einige Sekunden auf den großen Knopf 
drücken und die Ursache beheben. 

Falls es tatsächlich brennt, gehen Sie wie folgt vor:
1. Warnen Sie Ihre Nachbarn!
2. Verlassen Sie das Haus und bringen Sie sich in Sicherheit. Benutzen Sie 

die Treppe, niemals den Aufzug. Schließen Sie auf dem Weg möglichst alle 
Türen und Fenster – in Ihrer Wohnung und im Haus. So entziehen Sie dem 
Feuer den Sauerstoff. 

3. Rufen Sie die Feuerwehr unter 112. Halten Sie einen Hausschlüssel bereit, 
damit die Feuerwehr so schnell wie möglich ins Haus kommt.

Bei der Gelegenheit noch ein Hinweis: 
Falls Sie noch keine Haftpflicht- und 
Hausratversicherung besitzen, schlie-
ßen Sie baldmöglichst eine ab. 

Denn Rauchmelder können zwar Leben  
retten – sie verhindern aber nicht, dass 
durch Feuer Schaden entsteht. 

Cantuccini sind ein traditionelles 
italienisches Mandelgebäck. Sie lassen 
sich prima vorbereiten und eignen sich 
perfekt als süße Krönung des Nachmit-
tags-Kaffees oder Dessert. So geht’s. 

Rollen formen und auf das Backpapier 
legen. Im vorgeheizten Backofen gut 20 
Minuten backen. 

Die Laibe etwas auskühlen lassen und 
mit einem scharfen Messer in 1 cm 
breite Scheiben schneiden. Die Scheiben 
wieder auf das Blech legen und weitere 
10 Minuten backen. Auskühlen lassen. 
Luftdicht und trocken aufbewahrt sind 
Cantuccini mehrere Wochen haltbar. 
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GUNDEKAR wohnen

Mehr Geld am Monatsende:
Ein Haushaltsbuch zeigt, wie’s geht!

Spätestens seit Fernseh-Sparfuchs Peter 
Zwegat wissen wir: Wer angesichts von 
Kreditkarten, Ratenzahlungen, Gebüh-
ren, flexiblen Berechnungszeiträumen 
usw. heute noch den Überblick über 
seine Finanzen behalten möchte, für 
den ist die Führung eines Haushalts-
buchs unumgänglich. 

Das Prinzip ist dabei denkbar einfach: 
Sie schreiben einfach alle monatlichen 
Einnahmequellen wie Gehalt, Kin-
dergeld, Rente usw. auf ein Blatt Papier. 
Wer mit der Zeit gehen will, kann na-
türlich auch eine Tabelle im Computer 
anlegen oder sich sogar entsprechende 
Software zur Haushaltsführung zulegen. 
Anschließend rechnen Sie alle Beträge 
zusammen. Von dieser Summe zie-
hen Sie nun die Ausgaben ab, die Sie 
Monat für Monat begleichen müssen, 
etwa Mitgliedschaftsbeiträge, die Raten 
für Ihren Wagen, Telefonkosten, Ihre 
Miete usw. Wer sich unsicher ist, sollte 
einfach seinen letzten Kontoauszug zu 
Rate ziehen. 

Jetzt müssen Sie nur noch Ihre jähr-
lichen Ausgaben wie Ihre Kfz-Versi-
cherung, Strom-Nachzahlungen, Rund-
funkgebühren usw. zusammenrechnen. 
Bedenken Sie bitte, dass Sie vielleicht 
auch jährliche Einnahmen haben, z. 
B. Weihnachtsgeld oder Steuerrücker-
stattungen, die Sie mit den Ausgaben 
verrechnen müssen. Das letztendliche 
Ergebnis teilen Sie durch zwölf Monate 
und ziehen die Summe von dem Betrag 
ab, den Sie jeden Monat zur Verfügung 
haben. Unterm Strich wissen Sie jetzt 
ganz genau, wie viel Geld Sie monat-
lich noch ausgeben dürfen. 

Ab jetzt schreiben Sie in Ihr Haus-
haltsbuch jeden Betrag, den Sie im 
Verlauf des Monats ausgeben. Denken 
Sie dabei z. B. auch ans Tanken, an 
Kinobesuche oder Spontaneinkäufe. 

Tipps für Sparfüchse:

1. Schauen Sie sich insbesondere Ihre festen Kosten pro Monat genau an. 
Lohnt sich die Gebühr fürs Fitness-Center oder das Zeitschriften-Abo 
wirklich? Gerade bei solchen „Fixkosten“ lässt sich oft jede Menge Geld 
einsparen.

2. Behalten Sie Tarife für Telefon, Internet oder Strom im Blick.  
Oft ergeben sich neue Angebote zu günstigeren Konditionen –  
eventuell auch bei anderen Anbietern!

3. Wer online bezahlt, verliert schnell den Überblick. Achten Sie beson-
ders bei Einkäufen im Internet darauf, nicht zu viel auszugeben.

4. Überziehen Sie niemals Ihr Girokonto oder die Kreditkarte.  
Die Verzinsung ist hier oft unverhältnismäßig hoch!

5. Nehmen Sie beim Einkaufen feste Beträge in Bar mit. So geraten Sie 
nicht in Versuchung, mehr auszugeben, als Sie möchten. 

6. Gutes Essen ist nicht teuer – vor allem dann nicht, wenn man selbst 
kocht. Kaufen Sie Grundnahrungsmittel und kochen Sie selbst. 

Wer seine Finanzen im Griff haben will, der muss sie zunächst einmal im Blick 
haben. Auch in Haushalten, die nicht jeden Cent umdrehen müssen, lohnt es 
sich daher, die Einnahmen und Ausgaben ganz genau aufzuschreiben. Denn nur 
wer weiß, wohin sein Geld jeden Monat „versickert“, kann Einsparpotenziale 
entdecken und ausschöpfen. 

Sie können diese Ausgaben immer ak-
tuell von der ursprünglichen Ausgangs-
summe abziehen und wissen so immer 
genau, wie viel Geld Ihnen noch bis 
zum Monatsende bleibt. 

Wir bieten Lebensräume – Raum zum Wohnen und Leben
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GUNDEKAR rätselt

Wer findet die sieben Unterschiede?

Die Lösung schicken Sie 
bitte per anhängender Post-
karte an das St. Gundekar-
Werk. 

Der Rechtsweg und die 
Teilnahme von Mitarbeitern 
des St. Gundekar-Werks 
und deren Angehörigen 
sind ausgeschlossen. 
Gewinner stimmen ihrer 
Namensveröffentlichung 
zu. Einsendeschluss ist  
der 31. August 2016. 
Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. 
 
Viel Glück!

Unter allen Einsendern 
mit der richtigen Lösung 
verlosen wir diesmal als

1. Preis: 1 Einkaufsgut-
schein Ihrer Wahl 
im Wert von 50 Euro 
2. Preis: 3 x 1 Einkaufs- 
tasche von Reisenthel
3. Preis: 3 x 1 Taschen- 
Regenschirm

Mitmachen und gewinnen

1 2 3 4 5 6 7

5

4

3

2

1

6

7

Danke für die vielen 
Einsendungen! 
Viele Leser haben das 
Rätsel der vergangenen 
Ausgabe richtig gelöst, 
drei hatten zusätzlich das 
nötige Losglück. 

Eine Mieterin aus 
Schwabach gewann den 
Obi-Gutschein, auch die 
Reisenthel-Tasche blieb 
in der Goldschlägerstadt. 
Den Taschen-Regenschirm 
sicherte sich dagegen eine 
Mieterin aus Nürnberg. 
Herzlichen Glückwunsch 
an alle Gewinner! 
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GUNDEKAR leben

Warum haben wir Angst 
vor Spinnen?
Im Grunde nützen Spinnen den Menschen, denn sie ernähren sich 
zumeist von Insekten. Das heißt, sie schützen Gärten und Äcker und 
ohne Spinnen gäbe es im Sommer auch mehr lästige Mücken. Dennoch 
fürchten sich viele Menschen vor den kleinen Tierchen. Aber wo liegen 
die Ursachen und wie kann man diese Menschen heilen? 

Es gibt auf der Welt schätzungs-
weise rund 50.000 Spinnenarten, 
1.000 davon allein in Deutsch-
land. Lebensbedrohlich sind aber 
nur ganze 30 Arten – weltweit 
wohlgemerkt. Und dennoch fürch-
ten sich gerade in der westlichen 
Welt viele Menschen vor Spinnen. 
Psychologen sprechen von Arach-
nophobie.

Arachnophobiker zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie die Wahr-
scheinlichkeit, von einer Spinne 
gebissen zu werden und die Ge-
fährlichkeit dieser Bisse massiv 
überschätzen. So sind in nördli-
chen Ländern wie Deutschland 
selbst die Bisse der giftigsten Spin-
nen gerade einmal so gefährlich 
wie Wespenstiche. Und doch su-
chen hierzulande jährlich hunder-
te Menschen wegen vermeintlicher 
Spinnenbisse das Krankenhaus auf. 

Wissenschaftler erklären die Angst 
vor Spinnen mit unterschiedlichen 
Theorien. Eine lautet: Spinnen-
körper unterscheiden sich so stark 
vom menschlichen Körper, dass sie 
Ekel und Angst hervorrufen. Auch, 
dass Spinnen sich schnell und für 
uns nicht vorhersehbar bewegen, 
wird als Erklärung herangezogen. 
Gegen diese Theorien spricht al-
lerdings, dass sich auch andere 
Tiere stark von uns Menschen un-
terscheiden – und dennoch keine 
Angst auslösen. 

Plausibler klingt da schon die The-
orie, dass die Angst vor Spinnen 
durch die Evolution bedingt ist. So 
gab es vor 100.000 Jahren angeb-
lich Spinnen von der Größe einer 
Pizza – die Furcht vor diesen Tie-
ren war durchaus begründet und 

erhöhte die Überlebenschance 
deutlich. Allerdings erklärt diese 
Theorie nicht die Tatsache, dass 
es – gerade in Gebieten, in denen 
sehr viel mehr gefährliche Spinnen 
leben als bei uns – Völker gibt, 
die überhaupt keine Spinnenangst 
kennen und die Tierchen sogar als 
Delikatesse schätzen. 

Daher geht man davon aus, dass 
auch die Erziehung und die sozia-
len Gepflogenheiten eine wichtige 
Rolle spielen. Tatsächlich zeigt 
sich, dass Menschen vor allem 
dann große Angst vor Spinnen 
entwickeln, wenn ihre Eltern diese 
vorgelebt haben. 

Bei manchen Menschen geht die 
Spinnenangst so weit, dass sie 
Waldspaziergänge, den Blick unter 
das Bett oder den Gang in den 
Keller meiden. Spätestens dann 
beeinträchtigt die Phobie die Le-
bensqualität und sollte behandelt 
werden. Die gute Nachricht: Oft 
lassen sich die Ängste bereits in ei-
ner einstündigen Sitzung abbauen. 

Am häufigsten wird dabei das Kon-
frontationsverfahren angewendet. 
Wie der Name schon vermuten 
lässt, konfrontiert man den Pati-
enten dabei bewusst mit Spinnen. 
Mithilfe von Entspannungsübun-
gen lernt er, seine Angst zu kont-
rollieren oder ganz zu verlieren. Es 
wurde sogar schon berichtet, dass 
die Therapie so erfolgreich war, 
dass sie zu einer Überkompensati-
on der Angst geführt hat. In diesen 
Fällen entwickelten die Patienten 
sogar starke Zuneigung zu den 
Krabbeltieren. Das geht soweit, 
dass ehemalige Arachnophobiker 
später Spinnen als Haustiere halten. 



Wenn unzustellbar, bitte zurück.
St. Gundekar-Werk Eichstätt GmbH · Penzendorfer Str. 20 · 91126 Schwabach

Die St. Gundekar-Werk GmbH ist das Wohnungs-
unternehmen der Diözese Eichstätt. Wir vermieten 
rund 4.500 Wohnungen zwischen Nürnberg und 
Ingolstadt, agieren zudem erfolgreich als Haus- 
und WEG-Verwalter. Namensgeber ist der bau-
freudige Bischof Gundekar II, der den Eichstätter 
Dom vollendete und über 100 Kirchen weihte.  
Bis heute leiten christliche Werte unser Handeln. 
Sie spiegeln sich in der sozial verantwortlichen 
Mietenpolitik und der hohen Wertschätzung  
unserer Kunden, Mitarbeiter und Partner. 

Die St. Gundekar-Werk GmbH ist das Wohnungs-
unternehmen der Diözese Eichstätt. Wir vermieten 

Marienwallfahrt in Eichstätt
„Dass Menschen aufleben und froh werden.“

Maria ist die Schutzheilige Bayerns, 
die Patrona Bavariae. Seit 1917 feiern 
die bayerischen Diözesen ihr zu Ehren 
das Marienfest, das sich 2017 zum 
100. Mal jährt. In Vorbereitung auf das 
Jubiläum veranstalten die Diözesen 
gemeinsame Wallfahrten – jeweils in 
einem anderen Bistum. In diesem Jahr 
fand die zentrale Wallfahrt im Bistum 
Eichstätt statt. Im Mittelpunkt stand 
dabei das Bild der „Dreimal wunder-
baren Mutter“, das im Ingolstädter 
Liebfrauenmünster hängt. Im kom-
menden Jahr führt die abschließende 
Wallfahrt am 13. Mai nach München. 

GUNDEKAR intern

4.500 Gläubige pilgerten am 7. Mai im Rahmen der Marienwallfahrt nach  
Eichstätt. Beim zentralen Festgottesdienst auf dem Residenzplatz betonte  
Kardinal Reinhard Marx: „Alle, wirklich alle Menschen gehören zusammen.“ 
Und: „Nicht die Kirche ist das Ziel, sondern die Kirche ist das Werkzeug,  
dass Menschen aufleben und froh werden.“ An Maria könne man lernen,  
wie dies möglich sei.

Kardinal Marx bei der Wallfahrt Patrona Bavariae am 7. Mai 2016 in Eichstätt
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W
enn der W

asserhahn tropft oder Sie 
andere Schäden in Ihrer W

ohnung 
oder in Ihrem

 H
aus m

elden m
öchten, 

w
enden Sie sich m

ontags bis freitags 
zw

ischen 7 und 18 U
hr telefonisch an 

unseren Partner B
&

O
:

(
	0841 955 72-22 

w
enn Sie in Ingolstadt oder 

Eichstätt w
ohnen

(
	09122 309-22 

w
enn Sie in einem

 anderen O
rt 

w
ohnen. 

Ihre N
um

m
ern für alle Fälle

Sie erreichen diese N
um

m
ern auch  

außerhalb der Service-Z
eiten.  

A
llerdings w

erden feiertags sow
ie w

erktags 
zw

ischen 18 und 7 U
hr nur N

otruf- 
m

eldungen entgegengenom
m

en  
(etw

a die M
eldung eines W

asserrohrbruchs 
oder H

eizungsausfall im
 W

inter)! 

Sie können R
eparaturen auch 

per E-M
ail m

elden an: 
service@

bo-w
ohnungsw

irtschaft.de

In allen anderen A
ngelegenheiten w

enden 
Sie sich bitte an Ihren H

ausm
eister vor O

rt. 

D
ie Lösung des K

reuzw
orträtsels lautet:

M
itm

achen 
und 
gew

innen!
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