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Vorwort

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

unser Alltag wird durch Termine und Uhr-
zeiten strukturiert. Oft fehlt uns die Zeit 
für etwas, das wir gerne tun möchten.  
Aber seit wann ist das so? Und vor allem: 
Wie schafft man sich mehr Zeit? Diese 
Fragen beantwortet unser Titelthema auf 
den Seiten vier und fünf.  

Das Empfi nden von Zeit ist immer subjek-
tiv. Sind wir mit der Familie zusammen, 
geht sie viel zu schnell vorbei. Warten 
wir hingegen in der Schlange an der 
Supermarktkasse, werden Sekunden zu 
Minuten. So ist es auch, wenn man vor 
der verschlossenen Wohnungstür steht, weil man sich ausgesperrt hat und auf 
den Schlüsseldienst wartet. Damit Ihnen dieses Erlebnis möglichst erspart bleibt 
oder, wenn es doch passiert ist, Sie nicht an eine falsche Firma geraten, empfeh-
le ich Ihnen den Schlüsseldienst-Artikel auf Seite zwölf.  

Als Wohnungsunternehmen ist es eine unserer Hauptaufgaben, den Wohnungs-
bestand für unsere Mieter auf einem aktuellen Stand zu halten. Dieser Aufgabe 
sind wir auch im letzten Jahr nachgekommen. Wo wir modernisiert und vor 
allem energetisch aufgefrischt haben, lesen Sie auf den Seiten acht und neun. 

Am 17. Mai 1954 – vor 65 Jahren – wurde mit der Gründung der St. Gundekar-
Werk Eichstätt GmbH der Grundstein für unsere erfolgreiche Geschichte als 
kirchliches Wohnungsunternehmen gelegt. In den folgenden Jahren haben wir 
uns zu einem zuverlässigen und soliden Partner für Wohnungssuchende inner-
halb der bayerischen Wohnungswirtschaft entwickelt. Das ist für uns ein guter 
Grund zum Feiern. Anlässlich der Segnung des Quartiersmanagements und 
der Wohnungen in der neuen Senioren-Mietwohnanlage in der Michael-Hierl-
Straße 4 in Schwabach möchten wir dieses tolle Jubiläum mit den Mietern und 
mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begehen.

Verbunden mit einem herzlichen Dankeschön an alle, die das Unternehmen in 
den vergangenen 65 Jahren begleitet und gefördert haben, wünsche ich Ihnen 
eine schöne Sommerzeit mit vielen sonnigen Stunden.

Herzlichst, Ihr

Peter-Stephan Englert 
Geschäftsführer
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GUNDEKAR unterwegs

Wenn man an Augsburg denkt, dann fallen einem gleich zwei Dinge ein: 
die Fuggerei und die Augsburger Puppenkiste. Beide überaus sehenswert – als 
eine der ältesten Städte Deutschlands hat Augsburg aber noch mehr zu bieten.

Bei einem Besuch in der Stadt Augsburg 
ist das Erbe der Familie Fugger nahezu 
allgegenwärtig. Wenn man sich die Ge-
schichte der Familie betrachtet, ist dies 
kein Wunder: Ab Mitte des 14. Jahr-
hunderts siedelte sich Hans Fugger, der 
Stammvater, hier an. Er erwies sich als 
geschäftstüchtiger Verleger von Web-
waren. In drei Generationen stiegen die 
Fugger zur führenden Kaufmannsfamilie 
in Augsburg auf. 

Maßgeblich daran beteiligt war der 
berühmte Jakob der Reiche: Er schuf mit 
den Fuggerschen Stiftungen die älteste 
Sozialsiedlung mit 142 Wohnungen, die 
bis heute als Fuggerei existiert. 1521 
richtete Jakob Fugger diese Siedlung für 
verarmte, ehrbare katholische Augsbur-
ger Bürger ein. Diese Kriterien gelten 
übrigens auch heute noch: Gegenwärtig 
leben in den 67 gestifteten Häusern 150 
bedürftige Bürgerinnen und Bürger für 
eine Jahreskaltmiete von 88 Cent. Zu-
dem sollen sie für die Stifter und deren 
Familien täglich dreimal beten.

Ursula Kaiser-Biburger

Heimat der Puppen und des 
reichsten Mannes der Geschichte

Schalenbrunnen in der Fuggerei

ein kühles Getränk zu genießen oder 
sich im Restaurant Tafeldecker für die 
Entdeckungstour durch die Stadt zu 
stärken.

kirche der Dompfarrei Zum Heiligsten 
Herzen Jesu.

Sehenswert sind auch das Staatliche 
Textil- und Industriemuseum, das 
Mozarthaus, Geburtshaus von Leopold 
Mozart, dem Vater des berühmten 
Wolfgang Amadeus; das Haus, in dem 
Bertolt Brecht geboren wurde oder 
die berühmte Augsburger Puppen-
kiste. Denn wer kennt sie nicht: die 
Marionetten von Jim Knopf und Lukas 
dem Lokomotivführer? Das berühmte 
Puppentheater mit dem interessanten 
Museum, das auch weitere Puppen wie 
Urmel zeigt, ist im denkmalgeschützten 
Heilig-Geist-Spital untergebracht. Von 
außen wirkt es fast unscheinbar. Nur 
die Tür verweist auf die berühmte Mari-
onettenbühne. Nicht versäumen sollten 
Sie hier eine Vorstellung, an der Sie sich 
kulinarisch versorgt im eingerichteten 
Restaurant erfreuen können. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 
www.fugger.de/fuggerei
www.augsburg-tourismus.de

Lohnend ist ein Besuch der Fuggerei 
allemal. Eine Schauwohnung zeigt, wie 
hier einst gelebt wurde und wie die 
Wohnungen heute eingerichtet sind. 
In einem kleinen Museum erfahren Sie 
alles über die Familie Fugger, können 
einen Bunker besichtigen und in der 
St. Markus Kirche innehalten. Gleich 
gegenüber im Biergarten ist es möglich, 

Fugger-Denkmal vor dem Wohn- und 
Handelshaus von Jakob Fugger 

Neben dem Fugger-Denkmal inmitten 
der Stadt fi nden Sie etliche Fugger-
Häuser wie das prächtige Wohn- und 
Handelshaus von Jakob Fugger. Doch 
es gibt noch viel mehr in Augsburg zu 
entdecken. Mit dem ausgezeichneten 
Bus- und Straßenbahnnetz erreichen Sie 
die weiteren Sehenswürdigkeiten ganz 
bequem. Die zahlreichen Geschäfte 
und Restaurants für jeden Geschmack 
laden zum Bummeln ein.

Der große Rathausplatz mit dem Au-
gustusbrunnen, dem Perlachturm und 
der Tourismus-Informationsstelle ist 
hervorragend geeignet, um eine Pause 
einzulegen, ehe Sie zum Hohen Dom 
Mariä Heimsuchung aufbrechen. Dort 
angekommen, werden Sie vom fi guren-
reichen Portal empfangen. Im Inneren 
beeindruckt die Höhe des Chorraums 
mit dem Hauptaltar. Diese Kirche zählt 
zu den bedeutendsten Kirchbauten der 
Stadt – schließlich ist sie die Kathedrale 
des Bistums Augsburg und Stadtpfarr-

Rathausplatz

Hoher Dom Mariä Heimsuchung
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Gehören Sie auch zu den Menschen, die durch den Tag hetzen? Ein Termin jagt den 
nächsten, wir versuchen, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen, um Zeit zu 
sparen und Job, Familie und Haushalt unter einen Hut zu bekommen. Doch warum 
diktiert die Uhr unseren Alltag? Wer hat die Zeit erfunden und warum? Und vor 
allem: Wie bekommt man mehr davon?

Unser Alltag ist durchstrukturiert: Die 
Arbeit, ein Zahnarzttermin, ein Treffen 
mit Freunden, das Essen mit der Familie 
– alles ist auf feste Uhrzeiten terminiert. 
Selbst die ARD-Tagesschau beginnt 
immer pünktlich um 20 Uhr. Diese 
Struktur bringt Sicherheit, lässt uns die 
vielfältigen Aufgaben des Tages bewälti-
gen und macht ein Zusammenleben in 
größeren Gemeinschaften erst möglich. 

Dieses Zeitkorsett kann uns aber auch 
einengen, vor allem, wenn der Takt zu 
straff wird und wir ständig das Gefühl 
haben, Tage laufen uns nur so davon. 
Wie abhängig wir von der Zeit sind, 
merken wir, wenn wir Uhr oder Handy 
einmal vergessen haben oder aber der 
Wechsel von Sommer- und Winterzeit 
unsere „innere Uhr“ völlig aus dem 
Takt bringt. Bei aller Messbarkeit ist 
das Empfinden von Zeit jedoch immer 
subjektiv. Sind wir mit der Familie zu-
sammen, geht sie viel zu schnell vorbei. 
Warten wir hingegen auf einen Termin 
oder den Zug, werden Minuten zu Stun-
den. Das liegt daran, dass unser innerer 
Takt von äußeren Ereignissen und auch 
den Gefühlen bestimmt wird.

Die Erfindung der Zeit
Ja, das gab es: ein Leben ohne Uhrzeit. 
Ganz ohne Orientierung lebten die 
Menschen aber auch damals nicht. Die 
Sonne bestimmte den Rhythmus von 

Tag und Nacht und gab zusammen mit 
dem Mond auch den Takt für größere 
Zeitabschnitte vor. So wurde beispiels-
weise von Neumond zu Neumond oder 
von Sonnenwende zu Sonnenwende 
gezählt. Pünktlichkeit in unserem 
heutigen Verständnis existierte aber 
natürlich nicht, Geduld war gefragt. 
Doch je mehr Menschen in den immer 
größer werdenden Siedlungen zusam-
menlebten, desto stärker wuchs der 
Bedarf an Abstimmung. Die Menschen 
in sonnenreichen Gegenden wie im 
antiken Griechenland hat-
ten dabei schon bessere 
Möglichkeiten als die 
im wolkigen Deutsch-
land – sie konnten sich 
nach dem Stand der 
Sonne und den Schatten 
richten. So entstanden die 
ersten Zeitmesser in Form 
von Sonnenuhren im 3. Jahr-
tausend v. Chr. in Ägypten und 
Babylonien. Den Babyloniern ver-
danken wir auch die Einteilung in 
Stunden, Minuten und Sekun-
den, die auf deren Sexagesi-
malsystem mit der Grund-
zahl 60 basieren. Da 
sich Sonnenuhren aber 
nur für die Bestimmung 
der Stunden eigneten, 
waren weitere Zeitmes-
ser gefragt. So wurden 

bald Sand- und Wasseruhren für die 
Minutenzählung verwendet. 

Von der Räder- zur Atomuhr
Sonnenuhren hatten jedoch einen gra-
vierenden Nachteil: Sie waren weder 
bei Bewölkung noch bei Dunkelheit 
einsetzbar. Doch erst Ende des 13. 
Jahrhunderts entstanden die ersten an 
Kirchtürmen befestigten Räderuhren, 
die mit Gewichten angetrieben wurden 
und jeden Tag nachgestellt werden 
mussten. Ab dem 14. Jahrhundert 

wurden zunehmend öf-
fentliche Uhren in den 

Städten installiert, 
hundert Jahre später 
entstanden Stand- 
und Tischuhren. Mit 

dem Aufkommen 
der modernen Natur-

wissenschaften waren 
immer feinere Zeitmaße 

nötig, Zehntel-, Hundertstel-, 
Tausendstelsekunden wurden 
bestimmt. Im frühen 20. Jahr-

hundert stand dann jedem 
Menschen sein eigener 

Zeitmesser zur Verfü-
gung – die Armband-
uhr. Am 6. Dezember 
1946 schließlich 
wurde mit der er-
sten Atomuhr die 
genaueste Uhr der 

Ein Leben im Takt

Wie die Zeit unseren Alltag 
beherrscht

84

Titelthema
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Welt präsentiert, weltweit gibt es davon 
inzwischen über 260.

Rasante Beschleunigung
Heute hat so gut wie keiner mehr Zeit. 
In den letzten Jahrzehnten haben die 
Prozesse der Arbeitswelt enorm an 
Geschwindigkeit zugenommen. Wir 
verschicken keine Briefe mehr, sondern 
E-Mails, die in wenigen Sekunden ihr 
Ziel erreichen und ebenso schnell mit 
ihrer Antwort wieder bei uns landen. 
Pro Sekunde werden etwa 3,7 Milli-
onen Mails verschickt! Informationen 
sind dank Google und Co. sofort ver-
fügbar, mit Tablet und Smartphone sind 
wir überall und immer erreichbar und 
auf dem Laufenden. 

Doch diese globale Vernetzung hat 
auch ihre Schattenseiten. Alles muss 
immer schneller gehen, selbst in der 
Freizeit werden noch E-Mails gecheckt 
und wie viel Zeit wir uns für Aufgaben 
nehmen können, liegt zunehmend we-
niger in unseren eigenen Händen. Ent-
sprechend oft fällt der gestresste Blick 
auf die Uhr. Im Privatleben setzt sich 
der Zeitdruck fort: Auch hier sind wir 
dank modernster Kommunikationstech-
nologie rund um die Uhr für Familie 
und Freunde erreichbar, immer mehr 
verlockende Freizeitangebote buhlen 
um unsere Gunst und auch im Internet 
kann man ganz wunderbar die Zeit ver-

gessen. Kein Wunder, dass inzwischen 
Menschen ihr Geld damit verdienen, 
anderen ein besseres Zeitmanagement 
beizubringen. 

Wie bekomme ich mehr Zeit?
Wer nicht gleich ein teures Seminar 
besuchen möchte, kann mit ein paar 
einfachen Tricks versuchen, seine Zeit 
optimaler zu nutzen und sich etwas 
Freiraum im Alltag zu schaffen. Dazu 
heißt es: sinnvoll planen, Prioritäten 
setzen und Zeitverschwendung ver-
meiden. Zunächst erfasst man eine 
Woche lang in einem Zeitprotokoll alle 
beruflichen und privaten Tätigkeiten mit 
genauen Zeitangaben. So erhält man ei-
nen Überblick, wofür man künftig we-
niger oder auch mehr Zeit aufbringen 
möchte. Auf dieser Basis erstellt man 
dann seine Zeitplanung in einem Orga-
nizer oder entsprechenden Handy- oder 
PC-Programmen. Für jeden Tag wird 
festgehalten, was auf jeden Fall erledigt 
werden muss, was weniger wichtig ist 
und was noch warten kann. Erledigtes 
hakt man ab, Unerledigtes wird in die 
Planung für den nächsten Tag übernom-
men. Auf die gleiche Weise plant man 
auch größere Zeitabschnitte, um die 
wesentlichen Ziele nicht aus den Augen 
zu verlieren. Nach und nach bekommt 
man so ein besseres Gespür für die Ein-
teilung der Zeit und kann die Planung 
immer effizienter gestalten. 

Der Sinn für Prioritäten lässt sich mit 
dem Eisenhower-Prinzip schärfen. Auf-
gaben werden hierbei in vier Gruppen 
eingeteilt: wichtig und eilig, wichtig 
und nicht eilig, unwichtig und eilig 
sowie unwichtig und nicht eilig. Die 
letzte Gruppe landet im Papierkorb, 
die vorletzte wird an andere delegiert, 
die zweite Gruppe wird in die eigene 
Zeitplanung übernommen und die 
erste sofort erledigt. Mit ein bisschen 
Training lernt man so recht schnell, 
Wesentliches besser von Unwesent-
lichem zu unterscheiden. Neben einer 
guten Planung und dem Handeln nach 
Prioritäten ist das Minimieren von Zeit-
verschwendung der dritte grundlegende 
Punkt. Auch hier muss man sich zu-
nächst selbst ehrlich analysieren: Sind 
die eigenen Abläufe gut organisiert? 
Kann man auch mal „Nein“ sagen? 
Verliert man bei Tagträumen oder dem 
Plausch mit den Kollegen viel Zeit? Hat 
man Zeiträuber erst einmal erkannt, 
kann man sie nach und nach beseiti-
gen. 

Weitere Infos finden Sie beispielsweise 
unter www.wissen.de, www.zeit.de/
karriere/2012-08/zeitmanagement-stress 
oder www.zeitzuleben.de/2021-was-ist-
zeitmanagement.

5
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GUNDEKAR wohnen

Die unsichtbare Gefahr aus dem Wasserhahn

Legionellen

Legionellen sind Bakterien, die sich in stehendem Wasser bei Temperaturen zwischen 25 bis 45 °C am 
wohlsten fühlen. Da solche Bedingungen auch in den Leitungen und Speichern unserer Warmwasser-
systeme vorherrschen, müssen seit 2012 Warmwasseranlagen in Wohngebäuden zusätzlich zu bereits 
bestehenden Vorsorgemaßnahmen regelmäßig auf Legionellen überprüft werden.

Die weltweit verbreiteten Bakterien sind in geringer An-
zahl natürlicher Bestandteil von Süßwasser und für gesun-
de Menschen vollkommen unbedenklich. Sie vermehren 
sich am besten bei Temperaturen zwischen 25 und 45 °C. 
Oberhalb von 60 °C werden sie meistens abgetötet und 
unterhalb von 20 °C vermehren sie sich kaum noch. Zu 
einer Infektion mit diesen Erregern kann es zum Beispiel 
über das Einatmen des Wassernebels beim Duschen kom-
men.

Mieter und Eigentümer tragen deshalb gemeinsam die 
Verantwortung dafür, dass in einem Mietobjekt gesundes 
Wasser aus dem Hahn kommt. Bereits bei einer Abwe-
senheit von mehreren Tagen sollte vor dem Duschen das 
Wasser, das im Duschschlauch gestanden hat, abgelassen 
und gründlich nachgespült werden. 

Darüber hinaus und unabhängig von den Legionellen soll-
ten Mieter nach längerer Abwesenheit wie zum Beispiel 
nach einem Urlaub, Arbeit auf Montage oder ein Kranken-
hausaufenthalt das Trinkwasser vor der Verwendung für 
Speisen und Getränke so lange laufen lassen, bis es etwas 
kühler aus der Leitung kommt. Ebenso ist es erforderlich, 
dass sämtliche Entnahmestellen in einer Wohnung zumin-
dest alle 72 Stunden benutzt werden, um einen komplet-
ten Wasseraustausch in den Leitungen zu garantieren. 

Das St. Gundekar Werk beauftragt regelmäßig unabhängi-
ge und speziell geschulte Labore mit der Überprüfung der 
Warmwasserleitungen auf Legionellen. Dabei werden im 
Gebäude mehrere Wasserproben entnommen, um das ge-
samte System der Trinkwasseranlage beurteilen zu können. 
Hier sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen: Da es erfor-
derlich ist, alle Proben gleichzeitig zu entnehmen, bitten 
wir Sie, zu den per Aushang angekündigten Terminen an-
wesend zu sein oder den Labormitarbeitern den Zugang 
beispielsweise über einen Nachbarn zu ermöglichen.

In diesem Zusammenhang möchten wir auch noch darauf 
hinweisen, dass Arbeiten an der Trinkwasserinstallation, 
dazu zählt auch das Austauschen einer Armatur, nur von 
Fachbetrieben durchgeführt werden dürfen. Nicht zugelas-
sene Armaturen können Schadstoffe wie Schwermetalle in 
hoher Konzentration abgeben und so die Gesundheit aller 
Bewohner beeinträchtigen. 

Wieso heißt die Infektion eigentlich 
„Legionärskrankheit“?
1976 trafen sich US-Kriegsveteranen der „American 
Legion“ in einem Hotel in Philadelphia. Aufgrund 
einer defekten Klimaanlage gelangte mit Legionel-
len verunreinigter Wasserdampf in die Atemluft und 
infi zierte insgesamt 181 ältere Personen mit einer 
lebensbedrohlichen Lungenentzündung. 

GUNDEKAR JOURNAL_Ausgabe 22_Juli 2019



Sie fliegen nur einen 
Sommer ...

Bis auf die überwinternde Königin 
leben alle Wespen nur einen Sommer 
lang. Die Königin gründet dann im 
Frühjahr ein neues Volk. Wespen und 
die zur Familie gehörenden Hornissen 
haben wichtige Funktionen im Öko-
system: Zunächst beteiligen sich die 
Königinnen auf der Suche nach Nektar, 
Pflanzensäften und Honigtau an der 
Bestäubung unserer Obstgehölze. In 
einem Hohlraum oder freihängend ge-
bauten Nest entwickelt sich dann rasch 
ein Wespenvolk von einigen Dutzend 
bis zu mehreren Tausend Tieren. 

Für die Fütterung der Wespenlarven 
müssen „Arbeiterinnen“ in dieser Zeit 
eine Unmenge an Fliegen, Mücken, 
Motten, Raupen, Spinnen und anderen 
Kleintieren heranschaffen. Bis zu 3.000 
davon vertilgt ein kleiner Wespenstaat 
pro Tag. Dank dieser Vollzeitbeschäfti-
gung sind die Wespen so ausgelastet, 
dass es bis zum Sommer kaum zu 
Belästigungen durch Wespen kommt. 
Dann stellt die Königin die Eiablage 

ein, und das arbeits-
aufwendige 
Füttern der 
Larven entfällt. 

Jetzt haben die 
Arbeiterinnen Zeit 

Gemeint sind die oft so lästigen Wespen. Als ungebetene Gäste beim 
Picknick oder an der Kaffeetafel gefürchtet, handelt es sich bei den 
Insekten jedoch um überaus nützliche Schädlingsbekämpfer. Ein kleiner 
Einblick in das Leben und den sicheren Umgang mit der Wespe.

und ziehen sich in den wohlverdienten 
„Ruhestand“ zurück. Sie vergnügen sich 
nunmehr an Obst, Süßspeisen, Grill-
fleisch und anderen Leckereien. Dabei 
kommen sie uns manchmal näher, als 
uns lieb ist. 

Ein paar „Stich“-Punkte für ein gutes 
Miteinander und zur tierschonenden 
Abwehr naschhafter Wespen: 
• Süße Speisen und Getränke nicht 

 unbedeckt im Freien stehen lassen.
• Decken Sie insbesondere Getränke- 

becher ab und trinken nicht aus of-
fenen Flaschen. Vor dem Trinken aus 
Gläsern einen Blick auf deren Rand 
und Inhalt werfen.

• Reste von Süßigkeiten aus den Mund- 
 winkeln von Kindern abwischen.

• Wo Fallobst am Boden liegt, nicht 
barfuß laufen.

• Abfallbehälter geschlossen halten.
• Wespen den Zugang zu Innenräumen  

durch geeignete Vorhänge versperren.
• Achten Sie auf Ihre Kleidung: Wespen 

werden von bunten Farben angelockt, 
aber auch von Parfüms und Cremes.

• Wichtig sind ruhige, langsame Be-
wegungen, damit sich Wespen nicht 
angegriffen fühlen. 

• Sollten Sie ein Wespennest im oder 
am Haus entdecken, werden Sie 

keinesfalls selbst tätig, sondern infor-
mieren Sie uns. Wir wissen, wie mit 
diesen unter Naturschutz stehenden 
Insekten umzugehen ist.

Erste-Hilfe-Tipps, falls doch einmal 
zugestochen wurde: 
• Ruhe bewahren, Stichstelle aussau-

gen und kühlen, damit die Schwel-
lung nicht zu groß wird. 

• Grundsätzlich ist ein Wespenstich 
ungefährlich, außer für Allergiker. 
Panische Angst vor Wespenstichen ist 
also größtenteils unbegründet. 

• Insektengift-Allergiker müssen immer 
einen Ausweis und eine Notfallapo-
theke dabei haben. Eine Allergie zeigt 
sich zum Beispiel durch nesselfie-
berartige Hautausschläge am ganzen 
Körper, Atemnot, Kreislaufschock-
symptome mit Erbrechen, starken 
Blutdruckabfall und gesteigerten Puls. 
Bis der Notfallrettungsdienst kommt, 
sollten Betroffene die Beine hoch-
legen, warm gehalten, beruhigt und 
nicht allein gelassen werden. 

Die gute Nachricht: Verhält man sich 
richtig, werden die Tiere erst gar nicht 
angelockt, und die Gefahr eines Stiches 
lässt sich auf ein Minimum reduzieren.

Wir bieten Lebensräume – Raum zum Wohnen und Leben 7
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Nürnberg-Langwasser, Giesbertsstraße 10–22

Modernisierung von 63 Mietwohnungen

¡ Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems 
 an der Fassade
¡ Dämmung der Kellerdecke
¡ Erneuerung der Flachdachabdichtung und -dämmung
¡ Beton-Instandsetzungsarbeiten an Balkonen
¡ Erneuerung der Fenster mit Vorbaurollos
¡ Erneuerung der Hauseingangstüren mit Briefkästen
¡ Überarbeitung der Außenanlagen

Gesellschaftseigener 
Mietwohnungsbestand
in den 
Bischöfl ichen Dekanaten
in der Diözese Eichstätt

Auch im Jahr 2018 waren bei uns die Handwerker wieder fl eißig und haben dafür 
gesorgt, dass zahlreiche unserer Bauten modernisiert und auf den neuesten Stand 
der Technik gebracht wurden. Der Schwerpunkt lag in diesem Jahr erneut auf der 
energetischen Sanierung, um unsere Häuser moderner, energieeffi zienter und 
somit fi t für die Zukunft zu machen. 

1
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Modernisierungen 2018 

Gebäude fi t für die Zukunft gemacht
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Schwabach, Michael-Hierl-Straße 3

Modernisierung von 35 Senioren-Mietwohnungen 

¡ Anstrich der Fassaden
¡ Isolierung der Gauben
¡ Dämmung der Kellerdecke sowie der obersten Geschossdecke
¡ Überarbeitung der Balkone
¡ Sanierung der Nasszellen (Umbau der Duschen)
¡ Erneuerung der Hauseingänge mit Klingel-/Sprechanlage 

und Anbringen eines Vordachs
¡ Erneuerung der Außenanlagen

3 Roth, Hans-Breckwoldt-Straße 20–26

Modernisierung von 24 Mietwohnungen 

¡ Anbringung eines Wärmedämmverbund-
systems an der Fassade

¡ Dämmung der Kellerdecken
¡ Erneuerung der Balkonverkleidungen
¡ Anbringung von Vorbaurollos als Sonnenschutz
¡ Erneuerung der Wohnungseingangstüren
¡ Anbringung von Vordächern an den Haus-

eingängen

4 Ingolstadt, Lutzstraße 15–19

Die Modernisierung erfolgt in drei Bauabschnitten:
Bauabschnitt I (2018): 40 Mietwohnungen (Lutzstraße 19)
Bauabschnitt II (2019): 45 Mietwohnungen (Lutzstraße 17)
Bauabschnitt III (2020): 45 Mietwohnungen (Lutzstraße 15)

¡ Betonsanierung an Fassaden und Balkonen
¡ Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems 

auf der Nord-, Ost- und Westseite im Bereich 
der Wohnungen

¡ Überprüfung der vorhandenen Flachdachab-
dichtung

¡ Dämmung der Kellerdecke sowie der obersten 
Geschossdecke

¡ Erneuerung der Fenster (Einbau von Kunst-
stofffenstern) auf der Nord- und Westseite im 
Bereich der Wohnungen einschl. Kellerräume

¡ Anbringung von Vorbaurollläden an den 
vorhandenen Balkon- und Terrassentüren sowie 
an den neu eingebauten Wohnraumfenstern

¡ Erneuerung der Balkonböden
¡ Erneuerung der Treppenhausverglasungen mit 

Haustür und der Rauch- und Wärmeabzugsanlage
¡ Erneuerung der rauchdichten T-30 Türen im 

Treppenhaus
¡ Erneuerung der Pfl asterbeläge im Laubengang-

bereich
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Dafür brauchen Sie: 
■ 350 g Mehl
■ 200 g Butter
■ 150 g Zucker
■ 1 Päck. Bourbon-Vanille-Zucker
■ 4 EL Schmand (das entspricht 

etwa einem Becher)
■ 3 Eier

So wird‘s gemacht:
1. Den Backofen auf 170/175 Grad vorheizen.
2. Butter, mit Eiern und Zucker, Vanille-Zucker schaumig 

rühren.
3. Schmand und Salz hinzufügen.
4. Das Mehl und Backpulver abwechselnd mit der Milch 

unterrühren, so dass eine cremige Masse entsteht. 
5. Die Masse auf einem gefetteten Backblech oder einer 

Fettpfanne mit höherem Rand gleichmäßig glatt verteilen. 
6. Die Früchte waschen und abtrocknen. Einige davon zu-

rückhalten für die Dekoration nach dem Backen. Den 
Hauptteil der Blaubeeren eventuell in Mehl wenden (das 
empfiehlt sich bei gefrorenen Früchten) und locker auf 
dem Teig gleichmäßig verteilen. Die gewaschenen Him-
beeren gibt man wie bunte Farbtupfer auf die Schwarz-
beeren dazu.

7. Nach ca. 30 Minuten den Kuchen aus dem Ofen nehmen 
und abkühlen lassen. 

8. Genießen kann man ihn mit Puderzucker bestreut, mit 
Zuckerguss oder kurz noch einmal mit geschlagenem Ei-
weiß von zwei Eiern und etwas Zucker fünf Minuten über-
backen und dazu mit den wenigen Früchten bestreuen.

Ein kleiner Tipp: Wer gerne einen dickeren Boden haben 
möchte, der bestreicht nur ein halbes Backblech oder nimmt 
eine Springform, wer weniger haben möchte, verstreiche den
Teig vollständig auf einem großen Blech. 
Guten Appetit! 

Beerenkuchen vom Blech

GUNDEKAR hausgemacht

GUNDEKAR intern

Als blitzschnelle Sommerempfehlung stellen wir Ihnen heute 
den „Kinderleichten Beerenkuchen vom Blech“ vor: 

■ 125 ml Milch
■ 2 gestr. TL Backpulver
■ 1 Prise Salz
■ 300 g Heidelbeeren
■ 150 g Himbeeren
■ Fett für das Blech

Mit neuem 
Aufsichtsrat 
in die 
Zukunft

(v. l. n. r.): Ltd. Finanzdirektor Florian Bohn, Gesellschaftervertreter für die Diözese Eich-
stätt KdöR, Geschäftsführer Peter-Stephan Englert, Christian Gärtner, Aufsichtsratsmitglied, 
Peter Kern, Aufsichtsratsvorsitzender, Dr. Erwin Baier, stv. Aufsichtsratsvorsitzender, Caritas-
direktor Alfred Frank, Gesellschaftervertreter Caritasverband für die Diözese Eichstätt e. V., 
und die Aufsichtsratsmitglieder Jörg Eschenbach, Dr. Hubert Soyer und Florian Müller

Im Rahmen der Transparenz-
offensive der Diözese Eichstätt 
modernisierte das St. Gundekar-
Werk seine Satzung und 
betonte erneut seine sozialen 
Aufgaben: Mit geschärftem 
Profi l startete der neu aufge-
stellte Aufsichtsrat des kirchli-
chen Wohnungsunternehmens 
im März 2019 seine Arbeit. 
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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 
Angehörige sind ausgeschlossen. 
Gewinner stimmen ihrer Namens-
veröffentlichung zu. Hinweise zur 
Datenverarbeitung sind abrufbar 
unter: www.gundekar-werk.de im 
Impressum. Einsendeschluss ist der 
15. August 2019. Die Gewinner wer-
den schriftlich benachrichtigt. 

Unter allen Einsendern mit der richti-
gen Lösung verlosen wir diesmal

3 Einkaufstaschen von Reisenthel
3 Pfeffermühlen von AdHoc
3 Reise-Wasserkocher von Severin

Mitmachen und 
gewinnen

Herzlichen Glückwunsch!

„Paradies“ war das Lösungswort des Kreuzworträtsels 
der letzten Ausgabe. Gewonnen haben: 

Je eine Pfeffermühle von AdHoc:
D. Dian, Nürnberg
A. Wibmer, Ingolstadt
K.-P. Schmidt, Schwabach

Je einen Wasserkocher von Severin:
C. Maile, Eichstätt
S. Teltow, Schwabach
O. Lang, Nürnberg

Je eine Muskatmühle von AdHoc:
R. Merkl, Eichstätt
H. Reinwand, Hilpoltstein
W. Grasser, Nürnberg

1 2 3 4 5 6 7 8
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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, Partner und Mitarbeiter. 

GUNDEKAR wohnen

Schlüsseldienste bieten schnelle Hilfe im Notfall 

Tür zu, Schlüssel drinnen
Sie wollten eigentlich nur kurz zum 
Briefkasten und die Post herausholen, 
da fällt plötzlich die Tür ins Schloss 
und der Wohnungsschlüssel liegt 
auf dem Küchentisch anstatt in Ihrer 
Hosentasche. Ärgerlich, aber kein Ein-
zelfall. Jetzt ist schnelle Hilfe gefragt! 

Ein Schlüsseldienst muss her. Doch hier sollten Sie Vorsicht walten 
lassen: Die Fälle von unseriösen Angeboten, Wucherpreisen und 
Abzocke fi nden sich fast täglich in den Medien. Der Handwerker 
sollte möglichst aus der Nähe stammen. Renommierte Schlüssel-
dienste lassen sich im örtlichen Telefonregister eintragen. 

Doch Vorsicht: Selbst in Telefonregister mogeln sich Anbieter mit 
weit entferntem Firmensitz ein oder platzieren ihre Suchadressen 
in den Ergebnislisten der Suchmaschinen trickreich nach oben. Mit 
falschen Versprechungen von Türöffnungen ab zehn Euro, ködern 
sie Kunden. Das ist allerdings illusorisch, denn das Öffnen einer 
zugefallenen Tür kostet üblicherweise etwa 75 bis 100 Euro. Bei be-
sonderen Schlössern, nachts sowie an Sonn- und Feiertagen kann es 
auch deutlich teurer werden. Vereinbaren Sie den Preis bestenfalls 
schon vorab telefonisch. Garantiert kostenlos ist es übrigens, einen 
Ersatzschlüssel bei Nachbarn oder Freunden zu deponieren. 

Auf Nummer sicher gehen Sie in jedem Fall, 
wenn Sie einen Schlüsseldienst kontaktieren, 
mit dem das St. Gundekar Werk kooperiert: 

Bereich Nord: 
Meusel + Beck GmbH, Tel. 0911 94481-0 
Celtisplatz 6, 90459 Nürnberg

Schlosserei Steinhart GmbH, Tel. 09122 3196 
Penzendorfer Str. 47B, 91126 Schwabach 

Bereich Mitte: 
Schlosserei Steinhart GmbH, Tel. 09122 3196
Penzendorfer Str. 47B, 91126 Schwabach

Bereich Eichstätt:
Fa. Liebold, Tel. 08421 2977 
Leuchtenbergstr. 5, 85072 Eichstätt
                                                                  
Bereich Ingolstadt:            
Paul Mick, Tel. 0841 9613139, 
Mobil 0172 8983887
Martin-Hemm-Str. 4, 85053 Ingolstadt
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