
Das Magazin der St. Gundekar-Werk Eichstätt Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH

GUNDEKARJournal
Wir bieten Lebensräume – 

Raum zum 
Wohnen und Leben

Versorgt
Neubau für Senioren 
in Schwabach

Vergoldet
Kunstausstellung 
„Ortung X“

Verstanden
Klares Wasser 
aus der Tiefe

Ausgabe 16
Juli 2017

www.gundekar-werk.de

Der Sommer 
bittet zu Tisch

Picknicken Sie 
mal wieder

Vorausschauend

Ihr Kalender für 2018 

in der Mitte 

zum Heraustrennen



4 GUNDEKAR JOURNAL_Ausgabe 16_Juli 20172

Vorwort

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

der Sommer zeigt uns wieder einmal, dass wir in einer der schönsten Ecken 
Deutschlands leben. Historische Orte und Städte, weite Wälder und malerische 
Landschaften laden in unserer Diözese zu herrlichen Ausfl ügen ein. Damit das 
dazugehörige Picknick auch klappt, haben wir in unserem Titelthema einige Tipps 
für Sie zusammengestellt und auf Seite 9 auch gleich das passende Rezept beige-
steuert. Empfehlen möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe zudem Heilsbronn als 
Ausfl ugsziel mit seinem eindrucksvollen Kloster sowie natürlich auch Schwabach, 
wo vom 5. bis 20. August die beeindruckende Kunstausstellung „Ortung X“ ganz 
im Zeichen des Goldes zu bewundern ist (Seite 3). 

Neben derartigen Rahmenbedingungen ist natürlich eine schöne Wohnung und 
eine funktionierende Nachbarschaftsstruktur für die Lebensqualität von entschei-
dender Bedeutung. Ich persönlich freue mich, dass wir mit unserem Neubau in 
Schwabach beides bedienen: So entstehen hier in den kommenden Monaten 
sieben seniorengerechte Wohnungen und gleichzeitig auch neue Gemeinschafts-
räume, in denen alle Nachbarn zu verschiedenen Veranstaltungen, Aktionen und 
vielem mehr zusammenkommen (Seite 8). 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit mit vielen sonnigen Stunden.

Herzlichst, Ihr

Peter-Stephan Englert 
Geschäftsführer
Peter-Stephan Englert 
Geschäftsführer
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Im Zeichen des Goldes

Kunstausstellung im Jubiläumsjahr

GUNDEKAR unterwegs

Vor genau 900 Jahren wurde 
Schwabach erstmalig urkundlich 
erwähnt, und dieser runde Ge-
burtstag soll natürlich mit einer 
Vielzahl von Veranstaltungen 
gefeiert werden. Ein Höhepunkt 
2017 ist sicher die traditionelle 
Kunstausstellung „Ortung“, die in 
diesem Jahr zum zehnten Mal die 
gesamte Stadt in einen einzigen 
Kunstraum zum Erkunden und 
Staunen verwandelt.

Vom 5. bis 20. August präsentiert sich Schwabach 
mit „Ortung X“ als eine imposante Kunstlandschaft, 
in der Besucher spannende Werke von 20 Künst-
lerinnen und Künstlern an ungewöhnlichen Orten 
entdecken können. Gemäß des diesjährigen Mottos 
„Im Zeichen des Goldes“ stehen alle Installationen 
im Zusammenhang mit dem wertvollen Edelmetall, 
wobei dies ebenso künstlerisch wie im übertragenen 
Sinne geschehen kann. 

Wie in jedem Jahr verleiht die Stadt Schwabach 
einen begehrten Kunstpreis, dessen Gewinner wäh-
rend der Ausstellung vom Publikum ermittelt wird. 
Sind alle Stimmzettel am Ende der Kunsttage aus-
gezählt, erhält die beliebteste Künstlerin bzw. der 
beliebteste Künstler den mit 2.500 Euro dotierten 
Publikumspreis. Kunstinteressierte sollten also unbe-
dingt von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen!

Ursula Kaiser-Biburger

Eine Installation aus dem Vorjahr: Das Kunstwerk 
„Kulturlandschaft“ präsentierte ein Feld aus Nudeln 
im Goldenen Saal des Rathauses.

Das Kunstwerk „golden stories“ versinnbildlichte das Teilen 
und Mitteilen durch Bibelseiten und den Mantel St. Martins. 
Es erhielt 2016 den Publikumspreis. 
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Vor fast jeder Haustür gibt es über kurz 
oder lang eine Vielzahl hervorragender 
Picknickplätze. Denn das Schöne am 
Picknicken ist ja gerade die unkompli-
zierte Ortswahl: Wer sich nicht lange 
mit akribischen Planungen aufhalten 
möchte, wandert oder radelt einfach 
drauflos und rollt die Decke dort aus, 
wo es gerade schön und einladend er-
scheint! Aber ist das Freiluftschlemmen 
auch wirklich überall erlaubt?

Im Prinzip ist es das tatsächlich, denn 
grundsätzlich spricht im öffentlichen 
Gelände nichts gegen ein Picknick – 
selbst im Natur- oder Landschafts-
schutzgebiet. Allerdings sollten Sie auf 
den markierten Pfaden und den zum 
Verweilen ausgewiesenen Flächen blei-
ben. Im Zweifelsfall sorgt eine kurze 
Anfrage beim zuständigen Ordnungs-
amt bzw. der Naturschutzbehörde für 
Klarheit. Privater Grund ist natürlich 
absolut tabu, es sei denn, Sie haben 
vorher beim Besitzer die Genehmigung 
für das Ausbreiten Ihrer Picknickdecke 
eingeholt.

Ab an die frische Luft! Sobald die Temperaturen es zulassen, geht es raus 
aus den vier Wänden. So ein Ausfl ug ins Grüne ist erholsam und gesund. 
Mit genügend Proviant im Gepäck kann das Vergnügen vom Sonnenaufgang 
bis zum Sonnenuntergang andauern. 

Und was ist da naheliegender als ein gemütliches Mahl unter freiem Himmel 
mit der Familie und Freunden? Das Picknick ist eine in vielerlei Hinsicht 
günstige Alternative zur Einkehr in Gaststätten oder Restaurants und beson-
ders für Kinder ein ungezwungenes und grenzenloses Vergnügen!

 Viel Spaþ  

+ leckere 
Genüsse 

+ gesellige
s Beisam

mensein 

= Picknick!

Picknick – woher kommt
das Wort?
Sprachforscher, sogenannte Ety-
mologen, sehen den Ursprung 
des Wortes in den französischen 
Begriffen „piquer“ für Aufpicken 
und „nique“ für Kleinigkeit be-
gründet. Wer also unter freiem 
Himmel Kleinigkeiten aufpickt, 
der picknickt. Die Essenspause im 
Freien stammt natürlich aus einer 
Zeit, in der Fastfood noch nicht so 
flächendeckend vorhanden war 
und eine einfache Reise von z. B. 
Köln nach Frankfurt ungefähr vier 
Tage dauerte. Reisende im 18. und 
19. Jahrhundert waren also häufig 
auch Picknicker. 

Wer sich nicht darauf verlassen möchte, 
dass der Zufall zu einem geeigneten 
Platz am Wegesrand führt, sollte einige 
Tage vor dem Picknickausflug die Ge-
gend erkunden. Es macht Spaß, sich 
umzugucken und Ausschau zu halten 
nach landschaftlichen Besonderheiten: 

Eine kleine Anhöhe mit schönem Rund-
umblick, die Nähe eines Baches oder 
kleinen Sees oder aber eine verwun-
schene Waldlichtung bilden eine her-
vorragende Kulisse für Ihren stimmungs-
vollen Ausflug. Ganz wichtig ist es na-
türlich auch, neben der Landschaft das 
Wetter im Auge zu behalten: Bei sehr 
ungünstigen Prognosen ist das Verschie-
ben des Picknicks allemal besser als eine 
„Wasserschlacht am Freiluftbuffet“!

Picknicken kann man mit jedem – 
mit der Familie, mit Freunden, dem 
Sportverein, den Arbeitskollegen oder 
Nachbarn. Allerdings gibt es auch unge-
betene Gäste, auf die man gut verzich-
ten kann: Ameisen, Wespen, Bienen, 
Mücken, Zecken und Co. können den 
Genuss enorm verleiden und sollten auf 
jeden Fall in Schach gehalten werden!

Ein alter, aber wirkungsvoller Trick ist der 
„Katzentisch“ abseits des eigentlichen 
Picknick-Platzes: Locken Sie die Amei-
sen und andere Quälgeister mit Honig-
brot, Kekskrümeln oder Fruchtstückchen 
einfach in die Irre – und genießen Sie 
die echte Schlemmertafel unbehelligt 
von krabbelnden Gästen. Wespen und 
Bienen lassen sich leider nur schwer auf 
Distanz halten. Achten Sie daher einfach 
darauf, diese „unerwünschten Flugob-
jekte“ nicht noch zusätzlich anzulocken. 
Auf bunte Kleidung, blumige Parfüms 
und Cremes sollten Sie daher schon im 
Vorfeld des Ausflugs besser verzichten. 
Gegen Zecken schützt nur die geeignete 
Kleidung: Lange Ärmel und Hosenbeine 

8

Titelthema
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Checkliste fürs perfekte Picknick:

 Speisen und Getränke 
 für Groß und Klein

 folienverstärkte Decke
 Flaschenöffner
 Servietten
 Trinkgefäße
 Teller und Besteck

Fruchtsäfte können zuvor prima einge-
froren werden, um erst während des 
Wanderns oder der Fahrt ins Grüne in 
der Plastiktüte aufzutauen und dann 
schön kalt eingeschenkt zu werden – 
so spart man sich das Mitschleppen 
sperriger Kühltaschen. 

Knackige Äpfel, Möhren und Paprika-
streifen, Gurkenstücke und Kohlrabi-
scheiben futtern Ihnen die Kinder 
begeistert aus der Hand – erst recht, 
wenn es noch schmackhafte Dips 
dazu gibt. Backfrisches Baguette oder 
Fladenbrote eignen sich fürs Picknick 
bestens. Die gute alte, nein natürlich 
die frische Frikadelle darf genauso 
wenig fehlen wie der selbstgebackene 
saftige Topfkuchen oder die Muffins 

in handlicher Größe in pikanter oder 
süßer Variante. 

Sicherlich haben Sie bereits einen 
reichen Schatz köstlicher Rezepte 
„picknicktauglicher“ Leckereien oder 
Sie probieren unseren Rezepttipp 
„Melonen-Schafskäse-Salat“ auf 
Seite 8. Wichtig ist nur, dass sich alles 
gut und unbeschadet transportieren 
lässt und schwankende Temperaturen 
toleriert. Von Sahnetorte und Scho-
kolade ist in diesem Zusammenhang 
eindeutig abzuraten. Klebrige und 
verschmierte Hände sind schließlich 
gerade dann besonders ärgerlich, 
wenn weit und breit kein rettendes 
Handwaschbecken in Sicht ist.  

So schmeckt der Sommer!
Süßes und Herzhaftes, Obst und Salate, viel Wasser und wenig Alkohol – 
das sind im Grunde schon die besten Zutaten für ein gelungenes Picknick. 

 Abfallbeutel
 Federball-Set
 Frisbeescheibe
 Ball
 Buch
 CD-Player
 kleiner Sonnenschirm

wehren die Blutsauger ab – und 
schützen zudem auch noch vor 
drohendem Sonnenbrand. Mücken 
hält man am besten durch das 
Auftragen von Schutzmitteln aus 
der Apotheke fern. 

Wenn also nun der schönste Platz 
gefunden, ungebetene Gäste auf 
Distanz gehalten, alle Leckereien 
ausgebreitet und anschließend ver-
speist wurden, ist das Picknick noch 
lange nicht zu Ende! Viel zu schön ist 
doch der Genuss an der frischen Luft, 
als dass man sofort nach dem Essen 
den Heimweg antreten sollte: Ein 
gemütliches Nickerchen auf der nun 
vom Ess- zum Liegeplatz umfunkti-
onierten Picknickdecke verlängert 
das Frischluftereignis auf angenehm 
entspannende Weise. Nehmen Sie 
einfach einige kleine Kissen für das 
Verdauungsschläfchen mit. Wer 
mag, lässt sich außerdem von einem 
schönen Hörbuch oder stimmungs-
voller Musik in tiefste Entspannung 
geleiten – der MP3-Player oder ein 
tragbarer CD-Spieler nehmen kaum 
Platz weg und können problemlos 
mitgenommen werden.

Wem hingegen mehr der Sinn nach 
Bewegung und Aktivität steht, der 
darf sich an geliebte Freiluftspiele 
aus Kindertagen erinnern: Vom 
„Plumpsack“ über „Bockspringen“ 
bis zu „Bäumchen, wechsle Dich!“ 
reicht die Vielfalt der Spiele, für die 
man keinerlei Ausstattung dabei 
haben muss. Wer im Picknickkorb 
oder in anderen Taschen noch Platz 
hat, sollte zudem immer auch einen 
Ball, eine Frisbeescheibe oder ein 
Federballspiel einstecken. Und nach 
dem sportlichen Austoben hat man 
auch wieder Appetit auf die leckeren 
Reste der „Hauptmahlzeit“ – aufessen 
ist schließlich besser als wieder mit 
nach Hause nehmen!

5Wir bieten Lebensräume – Raum zum Wohnen und Leben
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GUNDEKAR unterwegs

Zwischen Klosterromantik 
und Naturerlebnis
In unserer Diözese Eichstätt ist es überall schön – nicht nur 
zum Wohnen, sondern auch als Ausfl ugsziel haben die ver-
schiedenen Dekanate viel zu bieten. In lockerer Reihenfolge 
stellen wir Ihnen unsere Wohnungsstandorte vor. Heute geht 
die Reise ins malerische Heilsbronn, wo wir unter anderem 
auf den Spuren des Markgrafen von Brandenburg-Ansbach 
wandeln.

Ein unbedingtes Muss ist der Besuch des Heilsbronner Klosters, 
in dessen Münster von 1297 bis 1625 die Markgrafen zur letzten 
Ruhe gebettet wurden. Noch heute vermitteln eine Vielzahl der 
hier angrenzenden klösterlichen Bauwerke einen Eindruck vom 
Einfluss dieser einst mächtigen Abtei der Zisterzienser, deren 
Kloster im Jahr 1132 von Bischof Otto I. von Bamberg gegründet 
wurde. 

Im Kirchenraum fallen das imposante Hochgrab des 
Markgrafen Georg Friedrich und das Hochgrab des 
Markgrafen Joachim Ernst mit der mächtigen liegenden 
Bronze-Figur ins Auge. Ungewöhnlich ist das Hochgrab 
der Kurfürstin Anna von Sachsen, das über einer kleinen 
Quelle errichtet worden ist. Darüber hinaus beherbergt 
das Münster bis heute bedeutende Werke von Nürnberger 
Künstlern wie Michael Wolgemuth, Albrecht Dürer, 
Adam Kraft, Veit Stoß und Peter Vischer. Wer das beson-
dere Erlebnis sucht, hat die Möglichkeit, eine spezielle 
Münsterführung zu erhalten, die auf der Homepage der 
Stadt Heilsbronn angeboten wird (www.heilsbronn.de).

Auf keinen Fall sollte man sich das angrenzende Museum 
entgehen lassen. Ein paar Schritte von der Klosteranlage 
entfernt wird hier die Geschichte des Klosters und der 
daraus hervorgegangenen Stadt Heilsbronn dargestellt. 
Die Öffnungszeiten sind von Freitag bis Sonntag, jeweils 
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Im Januar und Februar hat 
das Museum nur sonntags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
geöffnet.Hochgrab des Markgrafen Georg Friedrich I., der Ältere

Das Heilsbronner Münster

Klosteranlage
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GUNDEKAR wohnen

Vorsicht an der Wohnungstür!

Einbruch erschweren!
Die klassischen „Einladungen“ zum Einbruch sind bekannt. Ein gekipptes 
Fenster, eine unverschlossene Terrassen- oder eine Wohnungstür, die nur ins 
Schloss gezogen wurde, sollten unbedingt vermieden werden. Drücken Sie 
auch niemals den Türöffner, ohne sich zu vergewissern, wem Sie gerade Zutritt 
ins Haus gewähren, und sprechen Sie fremde Personen im Treppenhaus ruhig 
an, ob Sie ihnen helfen können.

Gesundes Misstrauen ist richtig!
Heute gibt es immer mehr Trickbetrüger, die direkt an der Wohnungstür Geld 
erschwindeln oder die Wohnung unter einem Vorwand betreten wollen. Zu 
häufig stellt sich der vermeintliche Handwerker, Kontrolleur oder Dienstleister 
als Betrüger heraus. Bargeld sollte an der Wohnungstür grundsätzlich nicht aus-
gehändigt werden. Lassen Sie sich Ihren Besuch am besten durch einen unab-
hängigen Rückruf bestätigen. Auch das Einfordern eines entsprechenden Aus-
weises kann Sicherheit bieten, ist allerdings kein hun dert pro zen tiger Schutz. 
Zu leicht haben professionelle Betrüger die passende Fälschung zur Hand. 

Vorsicht am Telefon!
Das Gemeine: Immer häufiger kombinieren die Verbrecher ihren Betrug mit 
vorangegangenen Telefonaten, bei denen sie beispielsweise ihren Besuch an-
kündigen. Auch hier kann ein Rückruf Sicherheit bieten. Mit fremden Anrufern 
sollten Sie niemals über Ihre familiäre oder finanzielle Situation sprechen. Ge-
ben Sie auf keinen Fall Kontodaten oder sogar Zugangspasswörter am Telefon 
weiter – auch nicht bei „Gewinnanrufen“ oder „polizeilichen Warnungen“.

Kontrolle behalten!
Wenn jemand Zutritt zu Ihrer Wohnung wünscht, sollten Sie im Zweifelsfall 
Nachbarn zur Unterstützung hinzu bitten. Echte Handwerker oder Dienstleister 
werden Ihnen diese Vorsichtsmaßnahme nicht übelnehmen. Trickbetrüger hin-
gegen suchen bei Anwesenheit von weiteren Personen eher das Weite. Spätes-
tens wenn Ihrer Aufforderung, man möge jetzt Ihre Wohnung verlassen, nicht 
nachgekommen wird, sollten Sie schnell Nachbarn um Hilfe bitten oder auch 
die Polizei informieren.

Einbrüche und Betrügereien an der Wohnungstür nehmen 
statistisch gesehen zu, doch zum Glück gibt es einige 
wichtige Hinweise, mit denen Sie sich schützen können. 
Die sicherste Methode: Aufmerksam bleiben, aufeinander 
achtgeben und im Zweifelsfall vor allem älteren Nach-
barn Hilfe anbieten.Tipps für Rad- und Wanderfreunde

Für Naturliebhaber hat Heilsbronn 
den Fränkischen Karpfen-Radweg, den 
Hohenzollern-Radweg und den Radweg 
für Genießer angelegt. Alle Strecken 
laden zur Einkehr in idyllische Gasthöfe 
und Biergärten ein und bieten unterwegs 
interessante Sehenswürdigkeiten. Eben-
falls empfehlenswert ist der Vita-Parcours 
(Trimm-dich-Pfad) im Klosterwald, der 
parallel zum Wald- und Naturpfad 
Heilsbronns verläuft. Wer nach sportli-
cher Ertüchtigung eine Abkühlung sucht, 
findet sie im zentral gelegenen Freibad, 
das auch für Familien mit Kindern viel 
zu bieten hat. 

Nicht vergessen sollte man zudem, dass 
die Stadt Heilsbronn zum mittelfrän-
kischen Teil des beliebten Jakobswegs 
gehört. Er verbindet die Jakobskirchen 
zwischen Nürnberg und Rothenburg und 
ist mit einer weißen Muschel auf blauem 
Grund gekennzeichnet. Sie sehen: Heils-
bronn ist immer eine Reise wert!

Ursula Kaiser-Biburger

Hochgrab Markgraf Joachim Ernst

Hochgrab der Kurfürstin Anna

Blick in die Altstadt
Falsche Handwerker erkennen!

Erscheint unangemeldet ein Handwerker vor Ihrer Wohnungstür, 
den Sie nicht selbst über unseren Servicepartner B&O bestellt haben, 
ist äußerste Vorsicht geboten. 

Unser Handwerkereinsatz ist klar geregelt:

• Sie rufen unseren Servicepartner B&O an und schildern den Schaden 
(Eichstätt/Ingolstadt: 0841 95572-22, alle anderen Orte: 09122 309-22)

• B&O beauftragt in unserem Namen eine entsprechende Handwerksfi rma
• Diese meldet sich telefonisch bei Ihnen und vereinbart einen Termin
• Die Abrechnung erfolgt durch B&O über das St. Gundekar-Werk

n 
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GUNDEKAR baut

GUNDEKAR intern

Neuer Treffpunkt für Senioren

Der Familien- und Altenhilfe e. V. (FAH) verbessert die Lebensqualität im Wohn-
viertel rund um die Penzendorfer Straße durch Hilfs- und Beratungsangebote, 
gemeinsame Veranstaltungen, Nachbarschaftsfeste und vieles mehr. Im Neubau an 
der Michael-Hierl-Straße soll nun ein neuer Gemeinschaftsraum entstehen, der als 
zentraler Anlaufpunkt die seniorenbezogene Quartiersarbeit weiter fördern wird.

Viele Menschen möchten so lange wie 
möglich in ihrem liebgewonnenen Zu-
hause wohnen bleiben. Dies ist auch 

das zentrale Ziel des Familien- und Al-
tenhilfe e. V., der sich vor Ort als träger-
übergreifende Vernetzungsstelle versteht 
und somit einen wichtigen Baustein des 
„Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts“ 
der Stadt Schwabach darstellt. 

Quartiersentwickler Horst Schwobeda 
vom FAH kümmert sich um die ehren-
amtliche Arbeit, organisiert Veranstal-
tungen und Aktionen, informiert, gibt 
Hilfestellungen und steht als zentraler 
Ansprechpartner für die Generation 
55+ gern zur Verfügung. Sie erreichen 
Herrn Schwobeda Montag bis Donners-
tag zwischen 9:00 und 14:00 Uhr unter 
der Telefonnummer 09122 309-55. 

Wichtig für die Quartiersarbeit ist vor 
allem ein geeigneter Raum, in dem 
regelmäßige Treffen und Veranstaltun-
gen durchgeführt werden können. Bis-
lang hat man ein „Provisorium“ in der 
Seniorenwohnanlage „St. Gundekar“ in 
der Michael-Hierl-Straße gefunden, das 
zwar liebevoll eingerichtet ist, jedoch 
bei höherer Besucherzahl wenig Platz 
bietet. 

Das St. Gundekar-Werk möchte die 
wichtige Seniorenarbeit im Quartier 
natürlich unterstützen. Im oben 
beschriebenen Neubau mit sieben 
Seniorenwohnungen in der Michael-
Hierl-Straße 4 sind daher extra Räum-
lichkeiten für den FAH vorgesehen, 
so dass sich alle älteren Bewohner im 
Quartier schon bald über ihren neuen 
Treffpunkt freuen dürfen. 

Ursula Kaiser-Biburger

Sieben auf einen Streich!
Neubau für Senioren in Schwabach

In direkter Nachbarschaft zur Hauptverwaltung der 
St. Gundekar-Werk Eichstätt GmbH in Schwabach 
entsteht in der Michael-Hierl-Straße 4 ein Neubau mit 
sieben seniorengerechten Wohnungen. Der Spaten-
stich soll Ende August 2017 erfolgen. Die Skizze zeigt 
das geplante Gebäude in der Süd-West-Ansicht. 
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Zutaten für vier Personen:
■ 1 mittelgroße Wassermelone
■ 2 Päckchen eingelegten Feta-
 Schafskäse (ca. 2 x 200 g) 
■ gutes Olivenöl
■ Pfeffer aus der Pfeffermühle
■ frische Basilikum-Blätter 
■ zusätzlich können noch schwarze 
 Oliven dazugegeben werden

Zubereitung:
Melone vierteln, Fruchtfleisch entfernen 
und in mundgerechte Stücke schneiden. 
Anschließend Feta-Käse kleinschneiden 
und über die Melonen-Stücke streuen. 

GUNDEKAR leben

Frischer 
Sommersalat
Mit diesem frischen Melonen-Salat 
holen Sie sich die Frische auf den Tisch. 
Er passt zum Picknick, zum Grillen 
oder als vegetarische Mahlzeit.

Drei goldene Regeln 
zur Grillsaison

Wer freut sich bei schönem Wetter nicht auf die knusp-
rige Bratwurst zum Feierabend oder am Wochenende? 
Selbstverständlich sollen auch unsere Mieterinnen und 
Mieter nicht auf das sommerliche Grillvergnügen ver-
zichten. Wir bitten allerdings darum, die nachfolgenden 
Regeln unbedingt zu beachten:

Regel 1:
Nutzen Sie ausschließlich einen Elektro-
grill. Die Verwendung eines Holzkohle-
grills auf dem Balkon führt häufig zu 
unzumutbaren Rauchentwicklungen. Zu-
dem ist Brandgefahr nicht auszuschließen. 
Auch das Lagern von gefährlichen, leicht 
entzündlichen Stoffen wie Gasflaschen ist 
nicht gestattet. Somit verbietet sich auch 
die Verwendung eines Gasgrills.

Regel 2:
Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Nach-
barn und übertreiben Sie es nicht mit 
den Grillfesten. Informieren Sie bei grö-
ßeren Feiern rechtzeitig Ihre Hausmit-
bewohner und weisen Sie darauf hin, 
dass es zu kleinen Beeinträchtigungen 
kommen kann. Sie schaffen damit die 
Basis für ein tolerantes und harmoni-
sches Miteinander.

Regel 3:
Beachten Sie bitte auch die Ruhezei-
ten. Lautstarkes Feiern auf dem Balkon 
kann Ihnen im Einzelfall verziehen 
werden. Sollten Sie allerdings wieder-
holt nach 22 Uhr zur Gitarre greifen, 
kann dies zur nachhaltigen Verstim-
mung der Hausgemeinschaft führen.

GUNDEKAR hausgemacht

Gewürzt wird mit etwas gutem 
Olivenöl und Pfeffer aus der Pfeffer-
mühle. Zum Schluss gibt man frische 
Basilikum-Blätter dazu und hebt die 
Zutaten vorsichtig unter. 

Wer will, gibt schwarze Oliven dazu 
oder belegt den Salat mit 
feingeschnittenen roten 
Zwiebelringen. 

   Wir wüns
chen 

guten A
ppetit!
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GUNDEKAR leben

Gundekar-Journal: Ist die vorgesehene 
Preiserhöhung wirklich deutschlandweit 
notwendig?

Klaus Krauß: Die Preiserhöhung geht 
zurück auf die hohe Nitratbelastung des 
Trinkwassers, die durch das Ausbringen 
von Gülle auf den Feldern verursacht 
wird. Dies bezieht sich auf Untersu-
chungen, die insbesondere in Nord-
deutschland bei den großen Landwirt-
schaften mit Viehhaltung durchgeführt 
wurden. Die Verfahren zur Senkung des 
Nitratwertes sind sehr aufwendig und 
teuer. Deshalb werden die Kosten auf 
den Verbraucher umgelegt.

Gundekar-Journal: Trifft dies auch für 
das Schwabacher Gebiet zu? Werden 
auch hier die Preise wegen des zu ho-
hen Nitratgehalts erhöht? 

Klaus Krauß: Wir haben hier in Schwa-
bach kein Problem mit einer zu hohen 
Nitratbelastung. Das liegt daran, dass 
wir drei Quellen außerhalb des Stadt-
bereichs haben, deren Nitratwert bei 
etwa 38 bis 39 Milligramm pro Liter 
liegt. Ausgehend davon mischen wir das 
Wasser aus dem Quellbereich mit dem 
der Tiefbrunnen, also mit nitratarmem 
Wasser. Daraus ergibt sich ein Nitrat-
wert von 20 bis 22 Milligramm pro 
Liter, der mit gut unter 50 Prozent den 
erlaubten Grenzwert nicht übersteigt.

Gundekar-Journal: Warum sind die 
Tiefbrunnen frei von Nitrat?

Klaus Krauß: Unsere 13 Tiefbrunnen ha-
ben eine Tiefe von 90 bis 180 Metern, 
da gibt es kein Nitrat. Deshalb mischen 
wir das in die Stadt einfl ießende Wasser 
mit dem des Tiefbrunnens, der nördlich 

„Trinkwasser ist das Lebensmittel, 
das am besten kontrolliert wird“
In den Medien sorgen derzeit die 
Nachrichten über eine Preiserhöhung 
von bis zu 45 Prozent im Bereich 
Trinkwasser für Unruhe. Ein Gespräch 
mit Schwabachs Wasserexperten 
Klaus Krauß von den Wasserwerken 
soll die wichtigsten Fragen zu diesem 
Thema klären.

am Waldrand von Schwabach liegt, 
so dass wir fast zu einem Ergebnis 
von 10 Milligramm pro Liter kommen. 
Also ein Spitzenwert, der absolut 
unbedenklich für den Menschen ist. 

Gundekar-Journal: Wie viel Trinkwas-
ser braucht dann eine Stadt mit etwa
40.000 Einwohnern? 

Klaus Krauß: Die Wasserversorgung 
Schwabachs fördert zirka zwei Millio-
nen Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr. 
Neben den Quellen und Tiefbrunnen 
wird dabei noch auf fünf Trinkwas-
seraufbereitungsanlagen und fünf 
Speicherbehälter gesetzt, um im zirka 
188 Kilometer langen Rohrleitungs-
netz die rund 9.000 Trinkwasserhaus-
anschlüsse zu versorgen.

Gundekar-Journal: Woher kommen 
die niedrigen Werte, während doch 
andere Regionen über die Nitratbe-
lastungen klagen?

Klaus Krauß: Das liegt sicher daran, 
dass wir schon seit Jahren mit den 
Landwirten, die im Einzugsbereich 
des Grundwassers ihre Felder haben, 
einen guten Kontakt pfl egen. Zum 
einen leisten wir eine Art „Ausgleichs-
zahlung“, wenn weniger Gülle zum 
Einsatz kommt, zum anderen sorgen 
wir auch für die regelmäßige fachmän-
nische Beratung zur umweltschonen-
den Düngung. 

Gundekar-Journal: Liegt darin das Er-
folgsrezept für gute Werte? 

Klaus Krauß: Ich denke schon, denn die-
se Werte sind so seit Jahren stabil. Da-
durch konnte der Nitratwert in den letz-
ten Jahren sogar weiter gesenkt werden. 

Gundekar-Journal: Überprüfen Sie das 
Wasser auch auf andere Stoffe? 

Klaus Krauß: Ja, natürlich wird das 
Trinkwasser auch auf andere Rückstände 
geprüft: Dazu gehören Bakterien, Me-
dikamente oder Pfl anzenschutzmittel 
wie das schon lange verbotene Atrazin. 
In Schwabach gibt es dazu aber keinen 
Anlass zur Sorge. 

Gundekar-Journal: Also kann sich 
Schwabach freuen, ein so gutes Trinkwas-
ser zu haben.

Klaus Krauß: Nein, nicht nur für 
Schwabach, sondern für ganz Deutsch-
land gilt: Trinkwasser ist das Lebensmit-
tel, welches am besten kontrolliert wird. 
Daran kann sich ein jeder erfreuen. Denn 
ohne Wasser können wir nicht leben. 
Deshalb gebe ich auch immer den Rat: 
Wassersparen mit Vernunft und Verstand!

Gundekar-Journal: Wir danken für das 
Gespräch.

Ursula Kaiser-Biburger

Unscheinbar, doch voller Tiefgang: Am Rande des nördlichen Waldes Brünst liegt 
einer von 13 Tiefbrunnen von Schwabach.
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GUNDEKAR rätselt

Die Lösung schicken Sie bitte per anhän-
gender 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 Namensveröf-
fentlichung zu. Einsendeschluss ist der 
31. August 2017. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. 

Unter allen Einsendern mit der richtigen 
Lösung verlosen wir diesmal

3 Muskatmühlen von AdHoc
3 Einkaufstaschen von Reisenthel
3 Taschen-Regenschirme

Mitmachen und gewinnen

Unsere Glücksbringer

„Aller guten Dinge sind drei!“, heißt 
es im Volksmund und deshalb betraut 
das Unternehmen unter den gestrengen 
Augen der Geschäftsführung die drei 
Auszubildenden Tabea Kusian, Sebastian 
Schmitt und Saskia Kahden (v. l. n. r.) als 
junge Glücksbringer mit der Ziehung der 
Gewinner des Preisrätsels.

Vielleicht sind das nächste Mal auch Sie unter den glücklichen Gewinnern.

Die Glücksbringer vom St. Gundekar-Werk gratulieren jetzt:
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Je einen Taschen-Regenschirm 
erhalten:
P. Rottenkolber aus Ingolstadt
H. Peter aus Ingolstadt
O. Voloshenko aus Nürnberg
R. Söltner aus Schwabach 

Je eine Einkaufstasche von Reisenthel 
erhalten:
E. Nguyen aus Eichstätt
J. Krüger aus Nürnberg
A. Ahacic aus Schwabach
M. Schwarz aus Nürnberg

Sommer-Rätselspaß

Wer fi ndet die sieben Unterschiede?



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 und agieren zudem erfolgreich 
als Haus- und WEG-Verwalter. Namensgeber ist 
der baufreudige 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 verant-
wortlichen Mietenpolitik und der hohen Wertschät-
zung unserer Kunden, Mitarbeiter und Partner. 

Die St. Gundekar-Werk Eichstätt GmbH ist das 

Gut gelaunt am neuen Standort: (v. l. n. r.) Frau Justyna Vogt, Frau Silke Treffer, Frau Helga Trautner, 
Frau Karin Adametz, Frau Sigrid Vater, (hinten) Herr Michael Wachslander, Herr Peter Fischer, Herr Josef Pfaller. 
Nicht im Bild: Frau Gisela Dirr, Frau Elisabeth Praast, Frau Margit Meier, Herr Alexander Gerdt.

Wir sind umgezogen!
Unser Büro in Eichstätt hat ein neues „Zuhause“ gefunden. Das gesamte Team freut 
sich, Sie in den neuen Räumlichkeiten in der Winkelmannstraße 1 begrüßen zu dürfen. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen montags bis freitags zwischen 
8:00 bis 12:00 Uhr oder nach Vereinbarung gern zur Verfügung. 
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