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Vorwort

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

wussten Sie, dass das Beisammensein mit lieben Menschen einer der wichtigsten 
Faktoren für unser Glück ist? Das berichten übereinstimmend Glücksforscher 
unterschiedlicher Disziplinen. In unserem Titelthema ab Seite 4 fassen wir deren 
Ergebnisse für Sie zusammen. 

Die Anregung zu diesem Titelthema war übrigens ein Vortrag von Prof. Dr. Karl-
heinz Ruckriegel bei der Klausurtagung mittelfränkischer Wohnungsunternehmen 
im vergangenen Herbst. Dabei ging es einerseits um allgemeine Erkenntnisse der 
Glücksforschung und darüber hinaus auch darum, wie Arbeitgeber die Mitarbei-
terzufriedenheit erhöhen können. Ich habe dort einige wertvolle Erkenntnisse 
gewonnen – und ich hoffe, das gilt auch für Sie nach der Lektüre des Titelthemas. 

Der Wohnraum in den Ballungsräumen wird immer knapper, die Baukosten stei-
gen, die Mieten auch. Um gegenzusteuern, hilft nur eins: Mehr guten und bezahl-
baren Wohnraum schaffen. In Nürnberg-Katzwang setzen wir nun ein Konzept 
um, das diesen Ansprüchen gerecht wird. Mehr erfahren Sie auf Seite 6. 

Viel Spaß mit diesen und den weiteren Themen Ihres Gundekar-Journals. Feiern 
Sie ein frohes Osterfest – und nutzen Sie die Gelegenheit, um sich mit lieben 
Menschen zu umgeben! 

Herzlichst, Ihr

Peter-Stephan Englert 
Geschäftsführer
Peter-Stephan Englert 
Geschäftsführer
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Vorweihnachtsfeier 2016

Blick zurück – Blick voraus

GUNDEKAR unterwegs

Traditionell blickt das St. Gundekar-Werk am Jahresende auf das abgelaufene 
Jahr zurück und ehrt dabei langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Zugleich stimmte der Geschäftsführer die Mitarbeiter auf die Aufgaben des 
Jahres 2017 ein. 

Bei der letztjährigen Vorweihnachtsfei-
er im Pfarrsaal von St. Peter und Paul 
in Schwabach wurde Geschäftsführer 
Peter-Stephan Englert für 20 Jahre im 
Dienste des Unternehmens geehrt. 
Ebenfalls ausgezeichnet wurden Edith 
Lerzer aus der Hauptverwaltung für 
40 Jahre Betriebstreue und Angelika 
Fleischmann, die seit 25 Jahren in der 
Seniorenwohnanlage St. Michael in 
Stein als Reinigungskraft zuverlässig 
tätig ist. Gewürdigt wurden Christi-
na Weger und Michaela Wenny, die 
seit zehn Jahren als kaufmännische 
Angestellte in der Hauptverwaltung 
arbeiten, und Rosa Spomer als Reini-
gungskraft in Ingolstadt. „Nur mit ge-
meinsamem Engagement schaffen wir 

etwas Wertvolles für die Menschen“, 
stellte Domdekan Harrer in seiner 
Ansprache fest. 

Für Domdekan Harrer waren dies die 
letzten Ehrungen beim St. Gundekar-
Werk in Schwabach, denn seine 
Amtszeit als Leitender Finanz- und 
Baudirektor endete zum 31. Dezember 
2016. Daher erhielt auch er einige 
Worte des Dankes. Geschäftsführer 
Peter-Stephan Englert würdigte das wir-
kungsvolle Engagement des scheiden-
den Finanz- und Baudirektors seit Sep-
tember 2010 und erinnerte daran, dass 
Domdekan Harrer bereits als Direktor 
des Caritasverbandes von 2001 bis 
2009 soziale Verantwortung übernom-

men habe. Einen wesentlichen Impuls 
habe Domdekan Harrer durch seine 
Unterstützung für das Projekt e% in In-
golstadt-Hollerstauden gegeben. Dort 
werden seit 2011 die Mieter durch den 
Sozialdienst katholischer Frauen am-
bulant betreut. Ein Erfolgsmodell, dem 
weitere in Schwabach, Nürnberg-Lang-
wasser und Eichstätt-Spitalstadt folgen 
werden. „Das Quartiersmanagement 
unseres Unternehmens wird stets mit 
Ihnen als einem der ‚Gründungsväter‘ 
verbunden bleiben!“, bekräftigte Peter-
Stephan Englert in seiner Laudatio.

Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr
Mit Blick auf das vergangene Jahr 
betonte Herr Englert, wie stolz er auf 
das Engagement der Mitarbeiter für das 
Wohl der Schwächsten in der Diözese 
Eichstätt sei. Man könne zwar nicht 
alle Nöte und Probleme lösen, aber 
doch vielen Menschen konkret helfen. 
Er verwies in diesem Zusammenhang 
auf die Modernisierungen von insge-
samt 162 Mietwohnungen im vergan-
genen Jahr – davon 92 Seniorenmiet-
wohnungen in Nürnberg-Katzwang, 
Stein-Deutenbach – in Roth, Ingolstadt 
und Neumarkt. 

In seinem Ausblick auf das Jahr 2017 
verwies Herr Englert auf die hohe 
Zahl der Wohnungsvormerkungen – 
denen man mit Neubaumaßnahmen 
begegnen werde. Vorgesehen seien 
insgesamt etwa 90 Mietwohnungen in 
Nürnberg-Langwasser und Nürnberg-
Katzwang, sieben Seniorenmiet-
wohnungen in Schwabach sowie 55 
Studenten-Appartements in Ingolstadt. 
Zusätzlich sollen 52 Mietwohnungen 
in Roth und Ingolstadt und 70 Senio-
renmietwohnungen in Stein-Deuten-
bach und Schwanstetten modernisiert 
werden, um für Menschen weiterhin 
„Räume zum Wohnen und Leben“ zu 
bieten.

Ursula Kaiser-Biburger

Ehrungsbild: Im schönen Rahmen wurden Jubilar und Geschäftsführer 
Peter-Stephan Englert und die Jubilarinnen Angelika Fleischmann und Christina 
Weger vom scheidenden Ltd. Bau- und Finanzdirektor Domdekan Lic. theol. 
Willibald Harrer im Beisein der Betriebsratsvorsitzenden Elisabeth Praast geehrt. 
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Was uns glücklich macht  
Neue Erkenntnisse aus der Glücksforschung

Ursprünglich bedeutete „Glück“ ein 
positives Schicksal, das sich weder 
durch Talent noch durch übermäßigen 
Fleiß beeinflussen lässt. Dem Men-
schen blieb allenfalls eine mystische 
Einflussnahme, um die Glücksvertei-
lung in höheren Sphären zu beeinflus-
sen – etwa mit Glücksbringern. Die 
Glücksforschung widerspricht dem. Sie 
behauptet: Zum Teil sind es die Gene, 
ein bisschen hat Glück mit Status und 
Einkommen zu tun. Einen großen An-
teil haben wir jedoch selbst daran, wie 
glücklich wir sind.

Welchen Einfluss haben die Gene? 
Eine Neigung zum Glücklich- oder Un-
glücklichsein ist tatsächlich angeboren. 
Das belegen unter anderem Studien 
mit eineiigen Zwillingen, die in unter-
schiedlichen Umgebungen aufwachsen 
und dennoch ähnlich glücklich sind. 
Allerdings erklären die Gene nur etwa 
zur Hälfte, wie glücklich wir sind, wie 
die amerikanische Psychologieprofesso-
rin Sonya Lyubomirsky herausfand. 

Und das Geld? 
Dass Geld allein nicht glücklich macht, 
lehrt uns bereits das Sprichwort. Die 
Glücksforschung bestätigt das. Sie geht 

davon aus, dass äußere Bedingungen 
wie das Einkommen oder Ansehen 
zusammen für gerade einmal zehn 
Prozent unseres Glücks verantwort-
lich sind. Das deckt sich auch mit den 
Beobachtungen: Denn wäre Geld so 
wichtig für unser Glück, dann müssten 
in Deutschland alle Menschen sehr viel 
glücklicher sein als die allermeisten 
Asiaten, Afrikaner oder Südamerikaner. 
Das sind sie jedoch nicht. Allerdings: 
Kurzfristig machen uns das neue Smart-
phone und die Gehaltserhöhung sehr 
wohl glücklich. Doch ganz schnell 
haben wir uns daran gewöhnt. Tröst-
lich: Dasselbe gilt auch in umgekehrter 
Richtung. Wenn wir liebgewonnene 
Statussymbole verlieren, gewöhnen wir 
uns daran recht schnell. 

Gene 50 Prozent, Wohlstand und Status 
10 Prozent – und woher kommt der 
Rest?

Die Glücksarten
Die Glücksforschung 
unterscheidet zwi-
schen emotionalem 
und kognitivem Wohl-
befinden. Das emoti-
onale Wohlbefinden 
beschreibt das Verhält-
nis zwischen positiven und negativen 
Gefühlen im Tagesdurchschnitt. Kogni-
tives Wohlbefinden ist die bewusste 
Zufriedenheit mit dem Leben. Diese 
ergibt sich aus der Differenz zwischen 
dem, was man hat und dem, was man 
will. Beide Glücksarten können wir 
aktiv beeinflussen. 

Emotionales Wohlbefinden
„Was ihr wollt, dass euch die Leute 
tun sollen, das tut ihnen auch“, heißt 
es schon in der Bibel bei Matthäus, 
7,12. Dieses Gebot gilt auch für alle, 
die nach Glück streben. Denn wert-
schätzende soziale Beziehungen und 
die Zugehörigkeit zu Gemeinschaften 
sind besonders wichtig für unser emoti-

Das Streben nach Glück ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Aber 
was ist Glück eigentlich? Und wie können wir es erreichen? Das beschäftigt 
zunehmend auch Wissenschaftler vieler Disziplinen. Ein Überblick über ihre 
Erkenntnisse. 

8

Titelthema
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onales Wohlbefinden. Freundschaften, 
ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn 
und eine liebevolle Beziehung zum 
Partner zahlen kräftig auf das eigene 
Glückskonto ein. Ehrenamtliches En-
gagement in einer Gemeinschaft wirkt 
gleich doppelt: Denn einerseits ist es 
meist mit sinnvoller Beschäftigung und 
Wertschätzung verbunden; andererseits 
schärft es das Bewusstsein dafür, dass 
wir wirklich etwas bewirken können – 
und auch das macht uns glücklich. In 
jedes Wohlfühl-Rezept gehören außer-
dem die drei Grundzutaten für Gesund-
heit: viel Bewegung, gesunde Ernäh-
rung, genügend Schlaf. So machen wir 
es unserem Körper einfach, gute Gefüh-
le auszuschütten. 

All das hilft bei positiven Gefühlen – 
allerdings sind negative Gefühle auch 
nicht immer schlecht. Denn sie können 
uns dazu bringen, Fragen zu stellen, 
Dinge zu verändern und kreativ zu 
sein. Übrigens wäre es besonders wi-
dersinnig, sich über negative Gefühle 
zu ärgern. 

Kognitives Wohlbefinden
Bewusste Zufriedenheit entsteht da-
durch, dass unsere Ziele im Einklang 
mit unserem „Haben“ stehen. Das 
Rezept dazu: Wir senken die Ziele, 
bis sie in etwa dem entsprechen, was 
wir tatsächlich haben. Doch ist das 
nicht zu einfach, um wahr zu sein? Bei 
vielen Menschen klappt es erstaunlich 
gut – denken wir etwa an die oft benei-
denswert ausgeglichenen Mönche un-
terschiedlicher Religionen. Selbst wenn 
man nicht ganz so bedürfnislos werden 
möchte: Eine Scheibe davon abschnei-
den kann sich jeder. Konkret heißt das 
vor allem: dankbar sein für alles, das 
man hat; weniger darauf schauen, was 
andere haben; und besonders: sich er-
reichbare Ziele setzen – und zwar mög-
lichst keine materiellen, sondern lieber 
soziale oder spirituelle. 

Glücksforscher empfehlen, ein Dank-
barkeits-Tagebuch zu führen, in dem 
man jeden Tag festhält, was besonders 

schön war. Das erinnert uns an das 
Schöne, das wir haben. Doch auch 
beim Umgang mit negativen Gefühlen 
hilft ein Tagebuch, denn durch das 
Aufschreiben ordnen wir diese ein und 
können sie leichter abhaken. 

Glück – was haben wir schon davon? 
In einem alten Witz legt ein Sohn dem 
Vater dar, er könne nur mit einer ganz 
bestimmten Frau glücklich werden – 

und zwar nicht mit der von der Familie 
auserkorenen reichen Erbin. „Glück – 
was hast Du schon davon“, entgegnet 
der Vater verächtlich. Damit war er 
offensichtlich nicht auf dem neuesten 
Stand der Glücksforschung. Denn diese 
zeigt, dass glückliche Menschen meist 
auch erfolgreicher im Beruf sowie ge-
sünder sind und länger leben. Selbst für 
kühle Rechner lohnt sich also das Stre-
ben nach Glück. 
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Das Glücksrezept

Für den Teig: 
Partner-, Freund- und Bekanntschaften gut pflegen und in Dankbarkeit ziehen 
lassen. Erneuern Sie die Dankbarkeitsmischung regelmäßig, geben Sie ruhig 
andere Dinge hinzu, die Ihr Leben bereichern. Mischen Sie zudem viel Bewe-
gung, gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf hinzu. 

Für den Belag: 
Nehmen Sie eine ordentliche Portion Engagement – 
und verrühren Sie dieses mit der Welt. Geben Sie eine 
kleine Portion realistischer Ziele hinzu. Verwenden 
Sie hierzu bevorzugt soziale Ziele wie „vertiefte 
Freundschaften“ oder „gute Taten“; schmecken Sie 
diese mit einer Messerspitze materieller Ziele ab. 

Geben Sie beides zusammen und lassen 
Sie es sich schmecken. Ganz wichtig: 
Das Rezept gelingt nicht immer. Das ist 
so gewollt – sonst wäre das Leben langweilig. 
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GUNDEKAR baut

Mehr bezahlbarer Wohnraum für Nürnberg
Entscheidung für Neubau-Entwurf in Katzwang gefallen

Über 40 geförderte Mietwohnungen: bezahlbar, ökologisch nachhaltig und 
kinderfreundlich. Im Quartier Heinrich-Held-Straße in Nürnberg-Katzwang 
setzen wir im Rahmen des Modellvorhabens „Effi zient bauen, leistbar 
wohnen“ der bayerischen Staatsregierung einen innovativen Entwurf um, der 
diesen Ansprüchen gerecht wird. Die Entscheidung fi el Anfang des Jahres. 
Die Bauarbeiten starten voraussichtlich im Frühjahr 2018

Der Siegerentwurf stammt vom Büro 
Köppen Rumetsch Architekten, Nürn-
berg, das sich in dem „nichtoffenen 
Realisierungswettbewerb“ gegen zwölf 
weitere Einreichungen durchsetzte. 
Gundekar-Geschäftsführer Peter-
Stephan Englert über den Gewinner-
Entwurf: „Die Neubauten fügen sich 
hervorragend in die Umgebung ein. 
Die Gebäude sind zudem so angeord-
net, dass die Nachbarn leicht mitein-
ander ins Gespräch kommen. In den 
2- bis 4-Zimmer-Wohnungen schaffen 
wir dabei Raum für unterschiedliche 
Wohnformen – von Alleinstehenden bis 
zu Familien.“ 

Eine Besonderheit des Entwurfs: Holz 
ist der zentrale Baustoff. Die Holz-
bauweise ist besonders ökologisch, 
relativ kostengünstig und sorgt für ein 
gesundes Wohnklima, denn Holz kann 

Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben 
und verfügt über hervorragende Dämm-
Eigenschaften. Die Gebäude haben 
zwei bis drei Geschosse und sind über 
einen Aufzug barrierefrei von der ge-
meinsamen Tiefgarage aus erreichbar. 
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GUNDEKAR wohnen

Mülltrennung leicht 
gemacht, oder? 

Mittlerweile stehen in Eichstätt, Ingolstadt, Nürn-
berg, Roth und Schwabach wie in fast allen Städten 
und Gemeinden spezielle Papiertonnen für Zei-
tungspapiere, Papier, Pappe und Kartonagen zur 
Verfügung. 

Aber wer weiß schon, dass verschmutzte Haus-
halts- und Hygienepapiere, Tapeten, Kohlepapiere, 
Fotos und Fotopapiere nicht da hineingehören, son-
dern in den Restmüll?

Gleiches gilt auch für Glasflaschen, die zu aufge-
stellten Containern gebracht, nach Farbe sortiert 
und entsorgt werden. 

Ebenso haben diese Städte spezielle Bio-Müllton-
nen. Sie dienen für den in Zeitungspapier einge-
wickelten Bio-Haushaltsabfall (aber ohne Verpa-
ckung!). 

Und dann gibt es 
ja noch den Gelben 
Sack. Was gehört 
eigentlich da hinein?

Also grundsätzlich gilt hier: 
• Man muss sich unbedingt an die örtlichen Richt-

linien der Gemeinde bzw. Städte zur Abfalltren-
nung halten! 

• GANZ WICHTIG: Der Gelbe Sack ist nur für 
Verkaufsverpackungen gedacht! Andere Kunst-
stoffabfälle (z. B. Spielzeug) gehören zum Rest-
müll! 

• Erlaubt sind alle Verpackungen aus Metall, 
Kunststoff oder Aluminium und Verbundmaterial. 
Die Verpackungen sollten völlig entleert sein 
und wenn möglich mit dem letzten Spülwasser 
gereinigt werden. 

• Um Ungeziefer und Gerüchen vorzubeugen, las-
sen Sie den Wertstoffsack nicht offen herumlie-
gen. Am besten lagern Sie ihn bis zur Abholung 
im Abstellraum, im Keller oder in der Garage.

Man glaubt es kaum, wieviel Abfall jede Woche 
anfällt. Um die Menge an Restmüll zu reduzieren, 
ist nur die Trennung des Abfalls ein wirkungsvolles 
Mittel.

Unterschiedliche Regelungen für den 
Gelben Sack in den verschiedenen Regionen 
unseres Bestandes: 

In Eichstätt, Ingolstadt, Nürn-
berg, Roth und Schwabach 
werden im Gelben Sack gesam-
melt: 
• Margarine-, Sahne-, Pudding- 

und Joghurtbecher
• Schalen für abgepacktes Obst 

und Gemüse, Schalen von 
Mikrowellen-Gerichten

• Chips- und Erdnusstüten
• Getränkekartons für Saft und 

Milch, Vakuumverpackungen 
(z. B. von Kaffee)

• Weichspüler-Flaschen etc.
• Kunststoff-Folien und Plastik-

tüten

In Eichstätt dürfen nur in den 
Gelben Sack:
• Verkaufsverpackungen aus 

Kunst- und Verbundstoffen
• Hohlkörper, Tetra-Packs, 

Blister-Folien, usw.
• Leere Farbeimer (z. B. von 

Dispersionsfarben) und 
aluminiumbeschichtete 
Verpackungen

In Schwabach, Nürnberg, 
Ingolstadt gehören auch 
• Verpackungen aus Aluminium 

wie Tuben und Deckel in den 
Gelben Sack

Nur in Ingolstadt
• dürfen auch Dosen, Weiß-

blechdosen und Farbeimer in 
den Gelben Sack

Verboten sind in Nürnberg:  
• Gebrauchsgegenstände aller 

Art aus Kunststoff oder Metall, 
zum Beispiel Spielsachen, 
Strumpfhosen etc. (Restabfall)

• Restabfall und Bioabfall
 
Verboten sind zusätzlich in 
Schwabach: 
• Dosen und Weißblechdosen 

(diese gehören hier in die 
aufgestellten Container) 

• Zahnbürsten oder sonstige 
Kunststoffbürsten

Verboten sind für die Stadt und 
den Landkreis Roth:
• Plastikgegenstände, die keine 

Verpackungen sind, 
z. B. Baumaterial aus PVC

•  Plastikschüsseln, -körbe, 
-wannen

• Spielsachen
• Video-/Musikkassetten
• Getränkedosen
• Altglas, Altmetall, Altpapier

Ursula Kaiser-Biburger
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GUNDEKAR hausgemacht

Zutaten für den Eierlikör-Gugelhupf 
(Ø etwa 22 cm)
■ 5 Eier
■ 150 g Rohrzucker
■ 1 Päckchen Vanille-Zucker 
 mit echter Vanille
■ 250 ml Eierlikör
■ 200 ml qualitativ gutes, mildes 
 Olivenöl (geschmacksneutral)
■ 50 ml Orangen-Öl
■ 400 g Mehl (es funktioniert sehr 
 gut mit Dinkelmehl)
■ 1 Päckchen Backpulver
■ 1 Prise Salz
■ etwas Butter zum Einfetten der 
 Backform
■ Semmelbrösel
■ geschmolzene weiße Kuvertüre
■ feingeriebene Schale einer halben 
 Bio-Orange

Eierlikör-Kuchen 
„Spezial“

Zubereitung:
Den Backofen auf 170 °C (Ober-Un-
terhitze) vorheizen. In einer Schüssel 
Eier, Rohrzucker und Vanille-Zucker 
schön schaumig schlagen. Abwech-
selnd und portionsweise, unter Rühren, 
den Eierlikör und die Öle zu der Eier-
Masse geben. Mehl sieben und mit 
dem Backpulver und Salz vermischen. 
Mehlmischung nach und nach zur Eier-
Masse geben und zu einem glatten Teig 
verrühren.

Eine Gugelhupf-Form gut mit Butter 
einpinseln und mit etwas Semmelbrö-
sel bestäuben. Anschließend den Teig 

Dieser Kuchen gelingt immer, ist 
schnell gebacken und schmeckt nicht 
nur zur Osterzeit!

hineinfüllen. Den Gugelhupf auf der 
mittleren Backofenschiene etwa 50 – 
60 Minuten backen. Mit einem Holz-
stäbchen testen, ob er fertig ist. Die 
Backzeit ggf. etwas verlängern. 

WICHTIG:
Den Gugelhupf komplett in der Form 
auskühlen lassen und erst dann stürzen, 
sonst zerbricht er. 

Wenn der Kuchen kalt ist, die Kuvertüre 
schmelzen und die Schale einer halben 
Bio-Orange fein hineinreiben. Anschlie-
ßend den Gugelhupf damit bestreichen 
und genießen!

GUNDEKAR leben

Warum geben wir jemandem einen Korb?

Ein Burgfräulein wird von einem Ritter umworben, doch 
nach reiflicher Überlegung kommt sie zu dem Entschluss, 
dass er nicht der richtige Mann für sie ist. Sie zieht den 
hoffnungsvollen Freier dennoch in einem Korb zu ihren 
Gemächern empor. Doch nicht, um ihn dann huldvoll zu 
empfangen – wie er denkt. Sie hatte zuvor den Korbbo-
den gelockert, sodass der Verschmähte ganz unritterlich 
auf seinen Hosenboden plumpst, anstatt seine Geliebte 
in die Arme zu schließen. Eine im wahrsten Sinne des 
Wortes bodenlose Frechheit. Enttäuscht und gedemütigt 
verschwindet er schnell vom Ort des Geschehens. 

Dabei kann der solchermaßen Verhöhnte noch froh sein, 
dass sie ihn nicht über Nacht in dem Korb hatte hängen 
lassen. Denn auch das war eine durchaus übliche Tradi-
tion im Mittelalter und sorgte regelmäßig für viel Geläch-
ter. Durch diese Gebräuche wurde der Korb zum Symbol 

für eine Absage an die Liebeserklä-
rung eines Freiers. Man sagte: „Der 
ist durch den Korb gefallen“. Auf 
diese Weise entstand übrigens auch 
der Ausdruck „durchfallen“. 

Im Laufe der Jahre wurden die Sitten 
weniger rau und die Damen be-
gnügten sich mit symbolischen Ge-
sten. Ungeliebten Werbenden wurde 
dann als Zeichen der Ablehnung ein 
Korb vor die Tür gestellt – in man-
chen Regionen wurde dieser zudem 
mit einer Strohfigur verziert. 

Und so entstand die Redewendung 
„jemandem einen Korb geben“.

Wenn wir jemandem einen Korb geben, erteilen wir seinen Liebesbekundungen eine 
klare Absage. Doch woher kommt diese Redewendung? Begeben wir uns zur Erklärung 
in die Vergangenheit, genauer: ins tiefe Mittelalter. 
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GUGUNDNDEKEKARAR ununteterwrwegegss

Wer war Bischof 
Gundekar? 
Auf den Spuren unseres 
Namenspatrons

Nein – unser Name ist kein Zufall: Als unser Unternehmen vor über 60 Jahren 
gegründet wurde, wählte man bewusst den Bischof Gundekar als Namenspatron. 
Schließlich war dieser für seine erstaunliche Bauleistung bekannt. 

Geboren ist der eifrige Bischof am 10. 
August, am Festtag des heiligen Lauren-
tius, im Jahre 1019. Seine Eltern haben 
ihm den Namen „Gunzo“, offiziell aber 
„Gundekar“, gegeben. Ein Name, der 
aus dem Althochdeutschen stammt und 
„der im Heer Kämpfende“ bzw. „der 
durch Kampf Schützende“ bedeutet.  

Gunzo war der Sohn von Reginher 
und Irmingart, einer edelfreien rhein-
fränkischen Familie. In der Domschule 
von Eichstätt wurde er ausgebildet. 
Um 1045 wurde er dort Domherr und 
Hofkaplan bei Kaiserin Agnes, der 
Ehefrau von Kaiser Heinrich III. Nach 
dessen Tod 1056 übernahm diese die 
Regentschaft. Durch ihren Einfluss wur-
de Gundekar 1057 zum Bischof von 
Eichstätt geweiht. Diese Weihe fand 
übrigens in der Kaiserpfalz Pöhlde 
statt – in Anwesenheit des Königssoh-
nes Heinrich IV. und des päpstlichen 
Legaten Hildebrand – des späteren 
Papstes Gregor VII. 

Als Bischof war Gundekar, wie sein 
Vorgänger, Anhänger der Reformen von 
Cluny und kämpfte deshalb gegen die 

Priesterehe und den Kauf und Verkauf 
von kirchlichen Ämtern und Reliquien. 
Aus der Reichspolitik hielt er sich weit-
gehend heraus. Stattdessen verfasste er 
eine sorgfältige Chronik seines Bistums, 
kümmerte sich intensiv um die Seelsor-
ge – und um den Bau neuer Kirchen. 
In seiner Amtszeit weihte er 126 Kir-
chen, davon allein 101 innerhalb seines 
eigenen Bistums. Diese umfasste die 
Grafschaft Hirschberg, Weißenburg, 
Pleinfeld, Ornbau, Wassertrüdingen, 
Pappenheim, Berching, den Herriede-
ner Raum und die Landschaft südlich 
der Pegnitz und um Altdorf bei Nürn-
berg. Neben den vielen Kirchen und 
Altären weihte er unter anderem auch 
die Marien- und die Johanneskapelle 
des Eichstätter Doms, in der er seinem 
Wunsch entsprechend auch beigesetzt 
wurde. Sein Gedenktag, der 2. August, 
erinnert an seinen Sterbetag im Jahre 
1075.

Als man 1309 seine Gebeine in ein 
Hochgrab umgebettet hatte, wurden 
an die 50 Wunder notiert. Darunter 
war auch das Austreten von duftendem 
Öl aus dem Grab wie beim heiligen 

Nikolaus von Myra, das einige Men-
schen von ihren Krankheiten geheilt 
hatte. Obwohl nie eine offizielle Selig-
sprechung erfolgte, wurde er stets als 
„Seliger“ von vielen Menschen verehrt. 
Auch wir wollen dazu beitragen, sein 
Andenken zu wahren. Wir verzieren 
viele Hauswände mit einer stilisierten 
Figur unseres Namenspatrons. 

Ursula Kaiser-Biburger

Grab des seligen St. Gundekar in der 
Johannes-Kapelle im Eichstätter Dom
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GUNDEKAR rätselt

Die Lösung schicken 
Sie bitte per anhängender 
Postkarte 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 15. Mai 2017. 
Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. 

Viel Glück!

Unter allen Einsendern 
mit der richtigen Lösung 
verlosen wir diesmal

4 Einkaufstaschen 
 von Reisenthel
4 Taschen-Regenschirme

Mitmachen und gewinnen

Herzlichen Glückwunsch!
„Tannenbaum“ war das 
Lösungswort des Kreuzwort-
rätsels in der letzten Ausgabe. 
Unter allen Einsendungen 
haben wir neun Gewinner 
gezogen. 

Die Glücklichen sind: 
1. Preis (Muskatmühle): 
G. Alt aus Schwabach 
A. Perzylo aus Ingolstadt 
A. Heller aus Nürnberg

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2

5

6 7

8

3

4

9

Hemm-
vorrich-
tung

Krank-
heits-
keim

Ver-
kehrs-
mittel

Raub-,
Speise-
fisch

land-
wirt-
schaftl.
Betrieb

Ausflug,
Reise

Einfrie-
dung,
Gatter

Funk-
ortung

unsport-
lich,
regel-
widrig

legendä-
res We-
sen im
Himalaja

unbe-
kleidet

Schul-
festsaal

nordi-
scher
Hirsch,
Elen

Nach-
komme

langes
Kleid

Zwie-
sprache
mit Gott

Trup-
pen-
unter-
kunft

Sing-
vogel;
Berühmt-
heit

nach
oben

Ansied-
lung

Signal-
horn
(ugs.)

wertvoll

amerika-
nischer
Berg-
löwe

sich in
einen
Text ver-
tiefen

Schlaf-
stätte,
Nacht-
lager

zarte,
anmutige
Märchen-
gestalt

groß-
artig,
unglaub-
lich

Renn-
strecke;
abgeteil-
te Spur

Monats-
name

Täu-
schung,
Mogelei

Welt-
macht
(Abkür-
zung)

afrik.-
asiat.
Raub-
katze

kleines
Nagetier

wirklich Arbeits-
entgelt

Rast;
Unter-
brechung

freund-
lich

begeis-
terter
Anhänger
(engl.)

Frühjahrs-
Rätselspaß 

Sudoku
Dieses Mal haben wir ein kniffl iges Sudoku vorbereitet. Wie es 
funktioniert? Ganz einfach: Waagerecht und senkrecht sowie in 
den dick umrandeten Blöcken darf jedes Symbol nur einmal vor-
kommen. Vervollständigt man die Reihen also immer mit einem 
Quadrat  , einem Dreieck  , einem Stern , einer Raute , 
einem Kreuz  und einem Kreis  , so fi ndet man schließlich he-
raus, welches Symbol in dem blauen Feld stehen muss. Viel Spaß!  

2. Preis (Einkaufstasche): 
A. Schiebel aus Weißenburg 
H. Eichler aus Ingolstadt 
M. Schudeja aus Nürnberg

3. Preis (Taschen-Regenschirm): 
P. Hammer aus Schwabach 
G. Adlbrecht aus Ingolstadt 
J. Straßner aus Stein
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GUNDEKAR leben

Die Wohn- und Lebensqualität in 
unseren Wohnungen wird auch 
vom Umfeld geprägt. In diesem 
Sinne haben wir uns in Nürn-
berg-Langwasser mit mehreren 
Wohnungsunternehmen zusam-
mengetan, um Angst-Räume zu 
beseitigen. 

Der Street-Art-Künstler Julian Vogel 
hat in diesem Zusammenhang eine 
Unterführung nahe unserer Häuser 
in der Giesbertsstraße verziert. Statt 
eines grauen, bedrohlichen Tunnels 
durchqueren die Bewohner des 
Quartiers nun bunte Wände mit 
freundlichen Motiven aus der Na-
tur. Ergänzt wird das Projekt durch 
die Anbringung von Leuchtmitteln 
in der Unterführung. 

Blüten-Traum 
statt 
Angst-Raum



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

Die St. Gundekar-Werk Eichstätt GmbH ist das 
Wohnungsunternehmen der Diözese Eichstätt. Wir 
vermieten rund 4.500 Wohnungen zwischen Nürn-
berg und Ingolstadt, agieren zudem erfolgreich als 
Haus- und WEG-Verwalter. Namensgeber ist der 
baufreudige Bischof Gundekar II, der den Eichstät-
ter 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 Eichstätt GmbH ist das 

WWiirr  wwüünnsscchhen alllleennn 
MMMMiiiieeeettttteeerrrrriiiiiinnnnnnneeennn uuunnndd MMMMiiiieeettttteeerrn,, 
KKKuuunnddddeeennn uunnnndddd PPPaaarrrtttnnneeerrrrnnn  eeeeeiiinnn 
ssssccchhhhöööööönnnneeeeessss OOOOsssstttteeeerrrrffffeeeessssstttt!!!!!
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