
Raum zum Wohnen und Leben Lebensräume schaffen und verwalten sind unsere Stärken

  

  

  

 

 

Wohnung aus den Laubenganghäusern (Bauteil I): 

Oberes Geschoss einer attraktiven 4-Zimmer-Maiso-

nette-Wohnung, mit insgesamt ca. 85 m2 Wohnfläche.
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 St. Gundekar-Werk eichStätt Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbh ·  Schwabach ·  eichstätt · ingolstadt

Wir bieten Lebensräume

Jetzt um eine Wohnung bewerben!
noch ist die auswahl groß: informieren Sie sich über unser  

neues Wohnquartier in ingolstadt-hollerstauden 
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SchWaBach - Für das St. Gundekar-
Werk ist es selbstverständlich, seine tech-
nischen Möglichkeiten sowohl für das 
unternehmen als auch für den Service für 
dritte einzusetzen. neu ist nun die ein-
führung von cadnet – eine digitalisierte 
Bestandsaufnahme unseres Wohnungs-
bestandes. hierfür sind drei Mitarbeiter 
zuständig. Sie übertragen alle techni-
schen Bestandteile und Merkmale von 
Wohneinheiten in ein digitales Format, 
um der Verwaltung den Überblick zu er-
leichtern und um schneller agieren zu 
können. damit wird nun zukünftig das 
umständliche Suchen im archiv-Ordner 
der Vergangenheit angehören. Beide 
Mitarbeiter kümmern sich darum, jeden 
Wohnungsgrundriss und alle Wohnungs-
merkmale zu überprüfen und digital zu 
speichern. damit sind sämtliche daten 
für die Verwaltung leicht vom Pc aus er-
sichtlich. darüber hinaus bietet dieses 
technische Verfahren für Wohnungsin-
teressenten einen verbesserten Internet-
Service. auf der homepage werden durch 

die eingefügten Grundrisse oder Fotos die 
Wohnungsangebote anschaulich präsen-
tiert, Interessenten können sich schnel-

ler ein Bild machen. ein Gewinn also,  
für Wohnungssuchende und für die Ver-
waltung!

Wenn der partner einzieht.....
Wenn ein neuer Partner in die Mietwoh-
nung mit einzieht, so sagt das Mietrecht, 
muss der Vermieter dies im Prinzip gestat-
ten. Man muss ihn aber über den einzug 
informieren. nur bei begründetem Vorbe-
halt gegen die einziehende Person oder 
weil ansonsten die Wohnung überbelegt 
wäre, kann der Vermieter die erlaubnis 
verweigern.
Vorteile ergeben sich sowohl für den Ver-
mieter als auch für den einziehenden Part-
ner, wenn er ebenfalls Miet-Vertragspart-
ner werden will. der einziehende Partner 
hat dann ein eigenes recht zum Besitz 
der Wohnung. er steht bei kündigung des 
Partners nicht auf der Straße. andererseits 
steht dem Vermieter ein zweiter Mieter ge-
genüber, der gesamtschuldnerisch haftet. 
Vermieter lassen sich deshalb vorsichts-
halber eine Selbstauskunft geben. Für die 

aufnahme genügt eine Mieteintrittsverein-
barung als Zusatz zum Mietvertrag.

Versicherungstipps für junge paare
Wenn die romantischen Stunden der 
hochzeit vorbei sind, wird das junge Paar 
manchmal ganz schnell vom alltag einge-
holt. der Gesetzgeber mahnt hier in ge-
wisser Weise zur Vorsorge. denn mit der 
amtlichen eheschließung verpflichten sich 
die jungen eheleute, für den anderen zu 
sorgen. um für den Fall der Fälle in ge-
wisser Weise abgesichert zu sein, gibt es 
für den Bereich „Beruf“ den Schutz durch 
eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die 
den Verlust der eigenen arbeitskraft absi-
chert.
eine Lebensversicherung schützt die hin-
terbliebenen. hier stehen verschiedene 
Varianten zur Verfügung: Man kann hier 
die Variante der reinen Vorsorge für den 

todesfall über die risiko-Lebensversiche-
rung wählen oder die kombination mit 
einer altersvorsorge als kapitalbildende 
Lebensversicherung.
eine verbundene Lebensversicherung sichert 
die eheleute gegenseitig ab. Stirbt einer, er-
hält der andere die Versicherungssumme. 
Falls bereits vor der eheschließung eine  
Lebensversicherung bestanden hat, sollte 
der ehepartner als bezugsberechtigte Per-
son eingetragen werden.
Sinnvoll erscheint zudem für Paare – auch 
ohne trauschein – eine private haftpflicht-
versicherung. 
und schließlich sollte auch an den haus-
rat gedacht werden, der in der regel nach 
der hochzeit in seinem Wert ansteigt – hier 
sollte die schützende hausratversicherung 
dem Wert entsprechend angepasst werden.
Weitere Infos erhalten Sie direkt unter: 
www.deutsche-versicherungen.info n

Optimale Verwaltung – optimaler Service tipps zum mietrecht und Versicherungsschutz

Vorher - nachher: eine gelungene Verwandlung!

Das neue System CadNet hilft uns bei der Verwaltung der Planunterlagen zur Wohnungsverwaltung. Da bald alle 
Unterlagen in einer Datenbank im PC vorliegen, sind alle Anfragen für Mieter schneller zu bearbeiten. 

Viel hat sich verändert an der Fassade des St. Gundekar-Wohn-
hochhauses in Nürnberg-Katzwang: Der Wohnwert ist durch 
die mittlerweile abgeschlossenen Modernisierungsmaßnahmen 
deutlich gestiegen. 
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… außerhalb unserer Geschäftszeiten 
haben wir für Sie zur Meldung von  
Schäden und Störungen innerhalb 

unserer Wohnanlagen die nachfolgende 
notrufnummer eingerichtet:

09122 309-22
St. Gundekar-Werk eichStätt Gmbh
Penzendorfer Straße 20, 91126 Schwabach
telefon: 09122 309-0, Fax: 09122 309-39

e-Mail: info@gundekar-werk.de
Internet: www.gundekar-werk.de

im Falle eines Falles…

✃

Sie erhalten diesen newsletter der St. Gundekar-
Werk eIchStätt GMBh, weil wir Sie als Mieter, 
Geschäftspartner oder Interessent an unserer arbeit in 
unserem adressverzeichnis führen. der datenschutz ist 

uns wichtig. deshalb werden Ihre daten streng vertrau-
lich behandelt. Sollten Sie diesen newsletter abbestellen 
wollen, genügt ein anruf unter telefon: 09122 309-11 
oder eine e-Mail an: sekretariat@gundekar-werk.de 

hauptverwaltung Schwabach
Penzendorfer Straße 20 · 91126 Schwabach
telefon: 09122 309-0 · Fax: 09122 309-39

Büro eichstätt
Pedettistraße 4 · 85072 eichstätt
telefon: 08421 902500 · Fax: 08241 902502

Büro ingolstadt
theodor-heuss-Straße 35 · 85055 Ingolstadt
telefon: 0841 95572-0 · Fax: 0841 95572-20

 Wenn unzustellbar, bitte zurück.
St. Gundekar-Werk eichStätt Gmbh · Penzendorfer Straße 20 · 91126 Schwabach

Nr. 7/2010

InGOLStadt – Sie suchen ein neues 
Zuhause: Wir bieten raum zum Wohnen 
und Leben. In Ingolstadt entsteht bis ende 
2011 die neue Wohnsiedlung in holler-
stauden: Wir bauen für Sie 127 geförderte 
Mietwohnungen inklusive zweier barrie-
refreier (rollstuhlgerechter) Wohnungen. 
Weitere 15 Wohneinheiten sind frei finan-
ziert. das Projekt sieht 1- bis 5-Zimmer-

Wohnungen mit einer Größe zwischen  
40 bis 105 m2 vor.
diese neubausiedlung bietet:
-  insgesamt 142 Wohnungen mit modern 

zugeschnittenen räumen und anspre-
chender ausstattung 

-  ein zukunftsweisendes, sparsames ener-
giekonzept, das den Bewohnern ein ru-
higes ökologisches Gewissen vermittelt

-  eine ruhige Lage, die ein entspanntes 
Zusammenleben möglich macht. der 
Standort ist trotzdem optimal an alle 
Verkehrsnetze angebunden; auch Schu-
len und einrichtungen des täglichen Be-
darfs sind leicht erreichbar.

Informieren Sie sich jetzt über unser neues 
Projekt in Ingolstadt-hollerstauden!

aufwändige außen-Modernisierung 
unserer Mietwohnanlage in nürnberg-
katzwang im Jahr 2009 und 2010: nach 
längerer nutzungsdauer seit der letzten 
Sanierung wurde eine runderneuerung 

des St.Gundekar-Wohnhochhauses in der 
katzwanger hauptstraße 26 durchgeführt. 
es strahlt jetzt mit seinem hellen, freund-
lichen modernen anstrich und den spar-
sam verwendeten weinroten Farbakzenten 

schon von Weitem in „neuem Glanz“. die 
Mieter profitieren von renovierten Balko-
nen, lärmdämmenden Fenstern,dem Wär-
medämmverbundsystem an der Fassade 
und einem angenehmem umfeld. 

ein Beispiel aus dem atriumhaus (Bauteil II): Familien-

freundliche, intelligent aufgeteilte 4-Zimmer-Wohnung 

mit ca. 91,5 m2 Wohnfläche.

Beispiel aus dem Innenhofhaus (Bauteil III): attrakti-

ve, geschickt geschnittene und helle 2-Zimmer-Woh-

nung mit ca. 56 m2 Wohnfläche.
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�3 Fortsetzung von Seite 1

das St. Gundekar-Werk baut hier nicht 
nur ein ökologisch herausragendes Woh-
nungsprojekt, sondern auch eines, das 
den Wünschen vieler Menschen ent-
spricht und verschiedenen Generationen 
gerecht werden kann. hier können Fami-
lien, alleinerziehende und Singles das Zu-

hause für ihre Bedürfnissen finden, das für 
sie finanziell auch realisierbar ist.
die Verbindung von individuellen räu-
men und Freiflächen zum gemeinschaftli-
chen Leben bildet das Fundament für eine 
erhöhte Lebens- und Wohnqualität unter-
schiedlichster altersgruppen.
Zur Zeit können Sie noch frei aus dem um-
fangreichen angebot wählen, welche der 
142 Wohnungen am Besten zu Ihnen passt. 
Lassen Sie sich jetzt für eine Mietwoh-
nung vormerken!

Weitere details erhalten Sie gerne über 
unser Büro in Ingolstadt:
telefon: 0841 95572-0
Fax: 0841 95572-20
Postadresse:  
theodor-heuss-Straße 35
85055 Ingolstadt
oder Sie informieren sich im Internet  
unter: www.gundekar-werk.de
denken Sie daran: das St. Gundekar-
Werk bietet Lebensräume – raum zum 
Wohnen und Leben!

Mit den längeren tagen kommt die Idee, 
den eigenen vier Wänden ein neues aus-
sehen zu verleihen. „Ich brauch´ tapeten-
wechsel“ heißt es dann, wie im Lied von 
hildegard knef. 
Wer es nicht kann, überlässt dies dem 
Fachmann. Wer das tapezieren selbst aus-
probieren möchte, für den gibt das Gunde-
kar-Journal hier einige tipps an die hand.
es beginnt bereits mit dem einkauf: hat 
man sich für eine gemusterte oder uni ge-
färbte tapete entschieden, sollten sämtliche 

tapetenrollen in der Fertigungsnummer 
übereinstimmen, da sonst Farbabweichun-
gen vorkommen können. Von daher sei ge-
raten, eher zu viele rollen von einer Serie 
zu kaufen als zu wenige, um nicht auf eine 
andere Seriennummer ausweichen zu müs-
sen. Für die Berechnung der benötigten 
Menge gilt: Breite der Zimmerwand durch 
die Breite der tapetenbahn teilen, mit der 
höhe der Wand multiplizieren; mindestens 
15% Verschnitt einkalkulieren. neben den 
tapeten kauft oder leiht man sich den ta-
peziertisch, ein cuttermesser, um die über-
stehenden tapeten sauber abzuschneiden, 
und eine tapezierbürste, um die Luft aus 
der angeklebten tapetenbahn zu entfernen, 
einen dicken tapezierpinsel zum auftragen 
des Leims und einen dünnen zum nach-
bessern.
Vor dem tapezieren muss die Wand vor-
bereitet werden. hier ist auf die richtige 
untergrundbehandlung zu achten. alte 
tapeten müssen sorgfältig entfernt sein. 
Bei tapetenresten empfiehlt es sich, diese 
mit warmem Wasser und Spülmittel einzu-
weichen oder wenn die tapeten zu fest an 
der Wand kleben, einen tapeten-ablöser 
zu verwenden. danach sollte die Wand 
trocknen, denn beim tapezieren darf diese 
nicht feucht oder staubig sein. Für anfän-
ger empfiehlt es sich, von einer Wandecke 

aus zu beginnen und mit dem Bleistift eine 
Senkrechte in Bahnbreite zu ziehen, so 
dass anschließend die jeweiligen tapeten-
bahnen gerade aneinander stoßen.
Vor dem anbringen wird die tapetenbahn 
in der Länge der Wand abgemessen und 
mit etwas Überstand (min. 10 cm) zuge-
schnitten. die tapetenrückseite als auch 
die Wand wird mit kleister eingestrichen. 
Bei einigen tapeten ist die rückseite be-
reits vorgeleimt: Bitte in diesem Fall die 
beigefügte Gebrauchsanleitung beachten! 
nachdem der untere teil der tapetenbahn 
locker nach oben eingeschlagen worden 
ist, hängt man die tapetenbahn von oben 
an die Wand und streicht die tapeten mit 
der Bürste und eventuell einer Gummiwal-
ze oder mit Flanelltüchern glatt. auf diese 
Weise werden kleisteransammlungen und 

Luftblasen entfernt. die folgende Bahn auf 
Stoß (nicht überlappend) ansetzen. Wenn 
zuvor genügend kleister auf die tapeten-
bahn aufgebracht wurde, lässt sich die ta-
pete auf der Wand etwas verschieben, um 
Lücken zwischen den Bahnen auszuglei-
chen. Bei Mustertapeten ist darauf zu ach-
ten, dass die anschlüsse der aufgedruckten 
Motive zueinander passen. Sollte tapeten-
kleister auf die Bahnen geraten, bitte sofort 
mit einem feuchten tuch abwischen! Mit 
dem cutter wird die auf dem Sockel über-
stehende tapete entsprechend gekürzt.
auf diese Weise folgt eine Bahn nach der 
anderen, Wand für Wand. Fertig ist dann 
das neue Gesicht Ihres heims! 

tipps für heimwerker und die es werden wollen

Das empfehlen wir allen Heimwerkern: Zuerst muss die alte Tapete runter – wenn der Untergrund glatt und sauber 
ist, lässt sich besser eine Neue anbringen.  

Jetzt um eine Wohnung  
bewerben!
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„ich brauch’ tapetenwechsel…“
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SchWaBach – Immer wieder erreichen 
uns anfragen zu Wohnraum, in dem Men-
schen in der fortgeschrittenen Lebens-
phase oder wenn sich persönliche und 
gesundheitliche Veränderungen ergeben, 
noch selbstständig leben können. diesen 
Wünschen gerecht zu werden, gehört 
schon seit vielen Jahren zur Philosophie 
des St. Gundekar-Werks!
daher können wir mittlerweile 845 Se-
niorenwohnungen in 22 Seniorenwohn-
anlagen innerhalb der diözese eichstätt 
anbieten, in denen altersgerechtes und vor 
allem selbstständiges Wohnen möglich  
ist – ganz ohne die atmosphäre eines al-
ters- oder Pflegeheims.
das St. Gundekar-Werk bietet senioren-
gerechtes und trotzdem eigenständiges 
Wohnen für jung gebliebene Senioren zu 
erschwinglichen Mietpreisen. Sämtliche 
dieser Wohneinheiten sind barrierearm 
bzw. großteils barrierefrei, zum teil sogar 
rollstuhlgerecht, ausgestattet. 
Für eventuell bestehenden Bedarf an 
häuslicher Pflege oder sonstiger notwen-
diger dienstleistungen stehen wir bei der 
Vermittlung als kompetenter Berater zur 
Seite. externe dienste verbundener sozia-
ler einrichtungen wie z.B. der caritas und 
der Familien- und altenhilfe e.V. können 
jederzeit zusätzlich bestellt werden.

So sind das Miteinander und die kom-
munikation von aktiven und selbststän-
digen Senioren das eigentliche Ziel der 
Seniorenwohnanlagen, die das St. Gun-
dekar-Werk errichtet und verwaltet. die 
Seniorenwohnanlagen befinden sich alle 
stadtnah und sind dennoch von Grünanla-
gen umgeben, die ein ruhiges und behag-
liches Wohnumfeld bieten.

Fragen Sie uns, wenn Sie mehr über  
seniorengerechtes Wohnen wissen wol-
len, das St. Gundekar-Werk ist ein erfah-
rener Partner! 
Wir sind immer für Sie da: Sie erreichen 
uns unter telefon: 09122 309-0.

Seniorengerecht leben und unabhängig bleiben
Wir helfen ihnen gerne bei der Suche nach einer passenden Wohnung  

So angenehm wie in dieser Seniorenwohnanlage in der Heidecker Straße in Hilpoltstein können Sie leben: 
Gut, wenn ihnen im Alter verlässliche Partner wie die St. Gundekar-Werk Eichstätt GmbH zur Seite stehen. 

unsere Seniorenwohnanlagen  
befinden sich in:

n Berching
n eichstätt
n Greding
n herrieden
n hilpoltstein
n Ingolstadt
n neumarkt
n nürnberg (Fischbach, katzwang,  

kornburg, Langwasser und Falkenheim)
n roth
n Schwabach
n Schwanstetten
n Stein

bauteil i
bogevischs buero hofmann ritzer  
architekten & stadtplaner bda

bauteil iii
architekturbüro brand,
architekten und Stadtplaner bda

bauteil ii
behnisch architekten 

Individueller Lebensraum mit privaten 
rückzugsräumen: hier entsteht ein in-
nenhofhaus in Massivbauweise. um den 
begrünten Innenhof finden seine Bewoh-
ner vielfältig geschnittene Wohnungen für 
Singles, Paare und Familien – hier gibt es 
vier große Wohnungen mit fünf Zimmern.

Generationenübergreifendes Wohnen für 
Jung und alt: Moderner Wohnraum in 
häusern, die über einen überdachten In-
nenhof miteinander verbunden sind. die 
Wohnungen im dreigeschossigen atrium-
haus in holzbauweise sind besonders für 
junge Familien und Senioren geeignet.

der Wechsel zwischen gemeinschaftlich 
genutzten hofräumen und privat genutz-
ten Gartenflächen prägt die Gebäude der  
Laubenganghäuser mit bis zu drei Ge-
schossen, die in holzbauweise entstehen. 
Viele erdgeschosswohnungen verfügen 
über eigene Gartenflächen mit terrasse. 

Dieses Wohnungsbau-Projekt wird in Ingolstadt zwischen der 

Albertus-Magnus-Straße und der Adam-Smith-Straße errichtet 

und ist perfekt erschlossen. Der Standort liegt zwischen dem 

Stadtzentrum Ingolstadt und Ingolstadt-Friedrichshofen.  

In unmittelbarer Nähe befinden sich Kindergärten, Schulen, 

Einkaufsmöglichkeiten, das Klinikum Ingolstadt und die 

katholische Pfarrei St. Christophorus.


