
Auch viele Bewohnerinnen und  

Bewohner der Seniorenheime in 

Gräfelfing sind allein und verfü-

gen über so wenige finanzielle 

Mittel, dass sie sich keine Wünsche 

erfüllen können - nicht einmal zur 

Weihnachtszeit. Unten: Rosen für 

die Stiftung - Corinna Zillich und 

Günter Roll warben um Spenden 

auf der Bahnhofstraße. Rechts: 

Florian Ernstberger stiftete Geld-

geschenke seines 60. Geburtstages 

und übergab die Summe an Dilber 

Altin von der Stiftung.
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 „Eine Dame aus dem Seniorenheim 
Rudolf und Maria Gunst-Haus 
wünscht sich einen Pullover in Grö-

ße 46“ steht auf einem der goldenen 
Kärtchen am Weihnachtsbaum im Grä-
felfinger Rathaus-Foyer. Der „Wunsch-
baum“, der stets Anfang Dezember hier 
aufgestellt wird, hat mittlerweile schon 
Tradition: Seit 2016 kann im Advent 
jeder Wunschkärtchen pflücken, der 
anderen, die es weniger gut getroffen 
haben, einen Wunsch erfüllen möchte. 
Zur Auswahl stehen materielle Wünsche 
wie dringend benötigte Winterstiefel 
oder ein gebrauchtes elektronisches 
Kleingerät. Wer Gutes tun möchte, kann 
aber auch Zeit schenken, beispielswei-
se einen Menschen zum Arzt begleiten, 
etwas vorlesen oder spazieren gehen. 
Die Wunschzettel werden täglich auf die 
roten und goldenen Kärtchen gedruckt 
und im Foyer an den Weihnachtsbaum 
gehängt. In Zimmer 5 vermittelt die im 
Rathaus zuständige Ansprechpartnerin 

Dilber Altin den zugehörigen Kontakt. 
„Es ist immer wieder schön zu erleben, 
wie Menschen, die Hilfe benötigen, mit 
denen zusammenkommen, die helfen 
möchten. Gerade jetzt zur Weihnachts-
zeit“, so Altin. 
Bürgermeister Peter Köstler, der die 
Einrichtung einer Gemeindestiftung 
2009 mit einem Antrag im Gemeinde-
rat erst ins Rollen gebracht hatte, freut 
sich ebenfalls darüber, dass die Aktion 
für sozial Schwächere zu einer gelunge-
nen Vorweihnachtszeit beitragen kann. 
„Mir persönlich liegen diese Notlagen 
am Herzen. Der große Vorteil der Stif-
tung: Die Spenden bleiben zu hundert 
Prozent hier bei uns am Ort. Alles ist 
nachvollziehbar, da die Gemeindever-
waltung die Administration übernimmt. 
Wir können höchstmögliche Transpa-
renz bieten. Dass keine weiteren Kos-
ten entstehen, die von den Spenden 
abgezogen werden müssten, ist unter 
anderem auch darauf zurückzuführen, 

dass sowohl Stiftungsrat als auch Stif-
tungsvorstand ehrenamtlich arbeiten, 
wofür ich mich herzlich bedanke. Ich 
selbst bin Gründungsmitglied und seit-
her im Vorstand. Jeder Antrag wird in 
Vorstand und Rat gemeinschaftlich in-
tensiv geprüft, dafür verbürge ich mich 
persönlich.“
Gerade im reichen Würmtal stoßen sozi-
al schwächer gestellte Familien und Ein-
zelpersonen schnell an ihre finanziellen 
Grenzen, wenn es um Pflegekosten, 
Kosten bei der Teilhabe oder auch um 
Kosten im Rahmen des Schulbesuchs 
geht. Die Gemeindestiftung 
hilft in diesen 
Fällen schnell 
und unbürokra-
tisch. Im Jahr 2019 wurden 
Hilfen in Höhe von rund 
14.000 Euro ausbezahlt, 
in rund 13 Fällen. Ansprech-
partnerin im Rathaus ist seit Juli 
2019 Dilber Altin.

Wenn das Einkommen nur für 
das Allernötigste reicht und die 
Haushaltskasse trotz staatlicher 
finanzieller Hilfen kein Geld für 
den Klassenausflug oder die pas-
senden Brillengläser hergibt – 
dann ist es unter Umständen ein 
Fall für die Gemeindestiftung. 
In diesem Jahr feiert die Insti-
tution ihr 10-jähriges Jubiläum. 
Unterstützt werden Menschen, 
die in die Lücke geraten zwi-
schen notwendigen Ausgaben 
zum Beispiel für Medikamente 
oder medizinische Hilfen und 
fehlender Möglichkeit, dafür 
im Vorfeld etwas anzusparen. 
Es werden aber auch wichtige 
Initiativen des Gemeindelebens 
unterstützt, die allen Bürge-
rinnen und Bürgern zugute-
kommen.   Auf den nächsten 
Seiten möchten wir Ihnen einige 
Beispiele geben - von Spendern 
ebenso wie von Menschen, die 
Hilfe empfangen haben.

HELFEN  
VOR DER 
HAUSTÜR  

K

VEREINE  
FÜR DIE STIFTUNG 

„Unser Club ist glücklich, Räumlichkeiten 
im Bürgerhaus kostenfrei nutzen zu dürfen“, 
so Eva Kopetz, Vorsitzende des Bridge-Clubs 

Gräfelfing. „Daher spenden wir seit fünf  
Jahren regelmäßig unsere Tischgelder.  
Unser Ehrenmitglied Khanide Ardeshir  

stiftet außerdem regelmäßig die 
Geldgeschenke seiner  

Geburtstage."

p p



AUFWANDS- 
ENTSCHÄDIGUNGEN  

KOMMEN STIFTUNG ZUGUTE 
„Seit drei Jahren geht meine Tochter in die Grundschule Lochham, 
die ich auch schon besucht habe. Daher war es für meine Frau und 

mich eine Selbstverständlichkeit, die Kinder auf dem Weg in die Schule 
zu unterstützen“, so der Gräfelfinger Schulweghelfer Ralph Krommes. „Der 

Einsatz macht Spaß, man kommt mit Kindern und den begleitenden Eltern aus 
unserem Waldviertel ins Gespräch. Erstaunlich ist aber, wie viele Autos, LKW und 
sogar Linienbusse bei „Dunkelgelb“ noch Gas geben, obwohl sie die wartenden 

Kinder sehen. In solchen Situationen merkt man, dass Schulweghelfer sehr wich-
tig sind. Die Gemeinde wertschätzt die Tätigkeit mit einer Aufwandsentschädi-
gung, einem Gutschein für die Gräfelfinger Geschäfte und einer Einladung. So 

war es für uns naheliegend, die Aufwandsentschädigung aufzurunden und 
an die Gemeindestiftung weiterzureichen. Denn: Es gibt auch in Gräfel-

fing Mitbürger, für die eine neue Waschmaschine oder ein Kühl-
schrank, die Kosten für eine Klassenfahrt oder Hilfsmittel für 

Pflegebedürftige nicht „mal eben“ zu finanzieren sind. 
Daher freuen wir uns, wenn wir hier doppelt 

helfen können.“

p p
s
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GEMEINDE- 
STIFTUNG BEZU-

SCHUSST DIE ANSCHAF-
FUNG EINER ROLLSTUHL-

GERECHTEN KÜCHE 
 Die barrierefreie Wohnung in Gräfelfing war gefunden, 

doch für die Anschaffung einer entsprechenden Küchen-
einrichtung fehlten die Mittel. „Der Einbau einer Küche 

selbst mit Basisausstattung ist so teuer, dass ich es 
trotz staatlicher Unterstützung nicht bezahlen 
konnte“, gesteht Susanne Becker. Die 61-Jähri-

ge ist dankbar für den Zuschuss, der von 
der Gemeindestiftung kam. 

p

p
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„ETWAS  
ZURÜCKGEBEN“ 

Manfred und Gisa Seysen unterstützen 
aus Überzeugung: Sie wissen den Wert eines 

funktionierenden Gemeinwesens zu schätzen und 
spenden daher seit Jahren an verschiedene Institutio-

nen in Gräfelfing. „Früher haben wir auch international 
gespendet. Aber Berichterstattungen haben uns zwei-

feln lassen, ob das Geld auch wirklich immer da an-
kommt, wo es hin soll. Bei der Gemeindestiftung 

ist das anders – man weiß genau, das bleibt 
hier am Ort für bedürftige Mitbürge-

rinnen und Mitbürger. Das ist 
transparent.“

p
p

s

Stephanie Nebel: Als Mitglied im 

Elternbeirat bin ich über die Unter-

stützung der Gemeindestiftung bei 

der Aktion „Autofrei – ich bin dabei“ 

sehr froh, da wir dadurch die Mög-

lichkeit haben, die Kinder immer 

wieder verkehrssicher auszustatten. 

Schulleiterin Nicola-Alexandra Lach-

ner unterstützt ebenfalls die Aktion. 

Sabine Stiegler-Nardi, Leiterin der Aktion „Ich bin dankbar, mit 

der Gemeindestiftung einen Sponsor für diese wichtige Aktion zu 

haben. Es macht Freude, zu sehen, wie begeistert die Kinder sind.“

Kerstin Werle: Die Aktion ist wirklich 

wichtig, denn die Kinder lernen dadurch 

Selbständigkeit. Toll, dass die Preise von 

der Gemeindestiftung gespendet werden!

Ihre Kinder Karlotta & Philip: Wir fahren 

immer mit dem Roller zur Schule. Das 

macht Spaß und geht sehr schnell. Wir 

freuen uns auch immer auf die Preise für 

uns Kinder bei der Autofrei-Aktion und 

auf die Siegerehrung - das motiviert uns!

p

s

GEMEINDE-
STIFTUNG UNTER-

STÜTZT „AUTOFREI – 
ICH BIN DABEI!“   

 Zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule zu 
gehen bzw. zu fahren ist viel gesünder als mit 

dem Auto gebracht zu werden. Jedes Jahr 
veranstaltet daher der Elternbeirat der 

Grundschule Lochham eine Aktions-
woche, bei der es tolle Preise zu 

gewinnen gibt. 

p p
s
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KUNST IM  
KLASSENZIMMER:  

GEMEINDESTIFTUNG UNTER-
STÜTZT DIE FORTFÜHRUNG DER 

„KUNSTGRUNDSCHULE“ 
 Seit 2015 darf sich die Grundschule Gräfelfing „Kunstgrundschule“ 

nennen. Dieses Prädikat wurde ihr vom Bayerischen Kultusministerium 
verliehen, zusammen mit dem Landesverband der Jugendkunstschulen. 

Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder in der Entwicklung ihres kre-
ativen Potentials zu fördern. Möglich wurde das Projekt in Kooperation mit 
der Schule der Phantasie. „Das ist ein tolles Engagement, die Kinder profi-

tieren davon ungemein“, so Lilli Plodeck von der Schule der Phantasie. 
„Aber natürlich sind damit auch viele zusätzliche Kosten verbunden. 

Damit die „Kunstgrundschule“ auch nach Ablauf der fünf Jahre 
des Modellprojekts noch weitergehen kann, sind wir über die 

Unterstützung durch die Gemeindestiftung froh. Jetzt 
ist die Aktion, die alle Klassen einbindet, noch 

für mindestens ein Jahr gesichert.“ 

p p

EINFACH  
HELFEN  

– MIT ERLÖSEN DER  
NEUJAHRSKONZERTE 

Eine der schönen Traditionen im Würmtal ist das Neu-
jahrskonzert des Bürgervereins Gräfelfing-Lochham (BVGL), 

jeweils am zweiten Freitag des Jahres. Bei freiem Eintritt lädt 
der BVGL zu musikalischen Darbietungen in die Gräfelfinger 
Aussegnungshalle ein und bittet um Spenden. Diese werden 

immer wieder auch der Gemeindestiftung zur Verfügung 
gestellt – 2.500 Euro waren es im Januar 2020, ergänzt 
durch eine Sonderspende der Kreissparkasse München 

Starnberg Ebersberg. Der Gesamtbetrag wurde 
von Sonja Mayer (rechts), Florian Ernst-

berger und Angela Wimmer 
übergeben. 

p p
s
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p
JETZT MACHT 

DAS LESEN WIEDER 
SPASS …  

 „Ich lese sehr gerne und sehr viel. Während ich mir noch vor 
einigen Jahren Wünsche selbst erfüllen konnte, ist dies durch 

einen familiären Schicksalsschlag nun nicht mehr möglich. Alles, 
was über den grundlegendsten Bedarf des täglichen Lebens hinaus 
geht, stellt schon ein Problem dar. So war es auch, als ich stärkere 

Gläser für meine Lese-Brille benötigte.  Ich erhalte Rente und Grundsi-
cherung, das reicht nur für das Nötigste. Der Gemeindestiftung bin ich 

außerordentlich dankbar, dass sie mir mit ihrer Unterstützung durch 
die Erneuerung der Brillengläser ermöglichte, weiterhin aktiv am 

gesellschaftlichen Geschehen teilzunehmen. Mein dringender 
Appell an alle, die ein Schicksalsschlag trifft: Man darf sich 

nicht entmutigen lassen“ , so der Appell von Silvia 
Wrba, der die Gemeindestiftung stärkere 

Brillengläser für ihre Lesebrille 
finanzierte.

p

p
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UNTERNEHMEN 
SPENDEN FÜR DEN  

GUTEN ZWECK AM ORT 
Im Gewerbegebiet wächst ein neues Hotel: Das „Grefis“ wird 

ab 2021 Gäste in 84 Hotelzimmern und 26 Suiten beherbergen. 
Auf ein Richtfest verzichtete die Geschäftsführung aufgrund der  

Corona-Pandemie und entschied sich, stattdessen an die Gemein-
destiftung Gräfelfing zu spenden. Stauch-Geschäftsführer Bernd 

Griesinger (Mitte) und Hoteldirektor Fabian Brüstle (re.) überreichen 
Bürgermeister Peter Köstler den Spendenscheck. „Wir fühlen uns mit der 

Gemeinde verbunden, was sich auch durch unseren Namen widerspie-
geln soll“, so Fabian Brüstle. „Zum anderen wollten wir in Corona 

Zeiten ein Zeichen setzen und etwas Gutes für die Gemeinde 
tun. Wir denken, dass insbesondere der soziale und auch 

der kulturelle Bereich von der Pandemie betroffen 
sind und möchten daher, dass unsere Spende 

gezielt bei der Gräfelfinger Bevölke-
rung ankommt.“ 

p p

s

p

s
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Welche Fachbereiche umfasst die Insel? 
Wir haben die Arbeitsschwerpunkte: 
Information und Beratung, Vernetzung 
der sozialen Dienste, Bedarfsermittlung 
und Förderung des Ausbaus der sozia-
len Infrastruktur, die Freiwilligenagentur 
sowie den Fachbereich Integration und 
Inklusion.

Und wie sind Sie organisiert?
Organisatorisch ist die Würmtal-Insel bei 
der Gemeinde Gräfelfing aufgehängt, 
räumlich in Planegg. In der Würmtal-
Insel arbeiten drei Sozialpädagoginnen 
und eine Verwaltungskraft.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus und wie 
wirkt sich die Corona-Pandemie darauf aus?
Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte 
die Zahl der Ratsuchenden, die zu uns 
kommen, erst einmal abgenommen. 
Vieles musste neu organisiert und 
geregelt werden. So haben wir zusam-
men mit anderen sozialen Diensten das 
„Netzwerk Corona“ mit Unterstützungs-
angeboten für Menschen aufgebaut, die 
nicht aus dem Haus gehen wollten oder 
konnten. Für Gräfelfing haben wir mit 
dem Katholischen Frauenbund zusam-
mengearbeitet und konnten die vielen 
ehrenamtlichen Hilfsangebote dorthin 
vermitteln. Zusammen mit dem Würm-
tal-Tisch, der die Lebensmittelausgabe 

Wie würden Sie die Vernetzung mit den 
Gemeinden, dem Sozialreferenten und 
anderen Institutionen beschreiben?
Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Alle 
Beteiligten sind sehr engagiert und 
bereit, sich für soziale Themen einzu-
setzen. Diese engen Kontakte sind für 
unsere Arbeit sehr wichtig. Durch die 
Vernetzung bekommen wir wichtige In-
formationen über die soziale Infrastruk-
tur im Würmtal. Auf dieser Grundlage 
können wir Ratsuchende passgenau an 
entsprechende Stellen weiter vermit-
teln. Hilfesuchende können zu uns 
mit allen Fragen kommen. Das ist das 
Besondere an der Würmtal-Insel.  Wir 
sortieren mit ihnen gemeinsam und 
unterstützen dabei, Lösungen zu finden. 
Wir kennen die anderen Fachstellen 
und Angebote im Würmtal und können 
bei Bedarf dorthin weitervermitteln. 
Bei vielschichtigen Problemlagen kann 
die Würmtal-Insel die zentrale Stelle im 
„Wirrwarr“ der beteiligten Fachstellen 
sein, die immer wieder hilft, den roten 
Faden zu finden.  

zunächst einstellen musste, konnten wir 
eine Lösung finden, um Menschen mit 
geringem Einkommen weiterhin sicher 
mit Lebensmitteln zu versorgen.
Inzwischen melden sich wieder viele 
Hilfesuchende bei uns. Die Themen sind 
sehr vielfältig und gehen von Fragen 
zur Unterstützung von Seniorinnen und 
Senioren in der eigenen Wohnung über 
finanzielle Probleme bis hin zu Fragen, 
die Familien betreffen. Die Beratungen 
finden, wenn möglich, telefonisch statt 
und ansonsten auch persönlich, aller-
dings nur mit Terminvereinbarung. 

Die Würmtal-Insel besteht seit dem Jahr 2002 als Anlaufstelle für 
soziale Fragen und Beratung bei persönlichen, familiären,  
finanziellen oder sonstigen Problemen. Sie liefert passgenaue 
Informationen zu Angeboten der Unterstützung. Die Beratung ist 
kostenlos für Menschen aller Altersstufen. Als Einrichtung  
der Gemeinden Gräfelfing, Krailling, Planegg und Neuried ist sie 
eine gemeindeübergreifende Organisation. Diese Zusammen- 
arbeit funktioniere seit vielen Jahren reibungslos und sehr konst-
ruktiv, so die Leiterinnen Friederike Hopfmüller und Andrea Schüler.

„  NETZWERK DER 

 HILFE.“

JOSEF „JOSI“ SCHMID
EINSATZ FÜR DIE WÜRMTAL-INSEL 

Im Januar 2019 einigten sich Hilfsdienste und Vertreter der fünf 
Würmtalgemeinden auf eine gemeinsame soziale Koordinations-
stelle. Das „Sozialnetz Würmtal“ war geboren. Einer der Antreiber 
des Projekts war der damalige Zweite Bürgermeister Josef „Josi“ 
Schmid, der sich generell sehr für soziale Belange engagierte. Als 
zuverlässiger Vertreter des Bürgermeisters Dr. Eberhard Reichert 
leitete er sämtliche Ausschuss-Sitzungen für soziale Angelegen-
heiten, Schul-, Kultur- und Sportfragen und war dadurch über alle 

sozialen Fragen bestens im Bilde. Von 2002 bis 2008 war er der erste Sozialreferent der 
Gemeinde – ein Amt, das auf Antrag der CSU-Fraktion geschaffen worden war. In seiner 
Funktion als Sozialreferent war er Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger, 
unterstützte aber auch die Arbeit des Sozialnetzes Würmtal-Insel und half mit, die 44  
sozialen Dienste im Würmtal zu koordinieren. Für seine Verdienste um die Gemeinde 
erhielt er die silberne, dann die goldene Bürgermedaille sowie die Ehrenbürgerwürde.

Herr Roll, im Mai wurden Sie in der ersten 
Sitzung des neuen Gemeinderats zum 
zweiten Mal in Ihrer Funktion bestätigt – 
einstimmig. Das zeigt, dass Sie mit dem, 
was Sie tun, wirklich sehr etabliert sind. 
Wie sieht Ihre Arbeit genau aus?
Zuhören! Das ist ein ganz wichtiger Teil. 
Wer nicht weiter weiß, aber vielleicht 
auch nicht gleich zu einer Behörde ge-
hen möchte, der kann sich an mich wen-
den. Vielen Menschen geht es darum, 
dass man ihnen zunächst einmal genau 
zuhört und sich mit ihren Problemen 
beschäftigt. Sie möchten spüren, dass 
jemand sich ihrer Sache annimmt. Das 
kann über einen einzigen Telefonanruf 
erfolgen oder über ein längeres Enga-
gement. Die Themenspanne ist hier weit 
gefächert - von kleinen Sorgen bis hin 
zur problematischen Wohnungssuche. 
Wer sich an mich wendet, muss eine 
geringere Hemmschwelle überwinden 
als bei einer Behörde oder im Rathaus.

Sind Sie auch jetzt während der Corona-
Pandemie für die Menschen da? 
Gerade jetzt ist es besonders wichtig! 
Zur Zeit eben mehr über das Telefon, 
um gerade auch ältere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger zu schützen. 

Woran liegt es, dass Sie sich in Ihrer  
Funktion so wohl fühlen?
Ich bin gewissermaßen ein Ur-Gräfel-
finger - seit 73 Jahren ohne Unterbre-
chung in Gräfelfing. Als Mitglied in 
vielen Vereinen bin ich gut vernetzt, als 
Gemeinderat kenne ich die Abläufe in 
der Kommunalpolitik und in der Ver-
waltung, als Mitglied im Vorstand der 
Gemeindestiftung auch die Möglich-
keiten der finanziellen Unterstützung, 

die es bei entsprechender Bedarfslage 
unter Umständen gibt. Das hilft schon 
sehr, ich kann oft den Vermittler spielen 
und auch einmal „auf kurzem Amtswe-
ge“ Hilfe leisten. Zusammen mit der 
Würmtal-Insel in Planegg, die ja auch für 
Gräfelfing zuständig ist, bin ich Teil eines 
Netzwerks das aktiviert werden kann. 
Und zwar für jeden Einzelnen. 
 
Im Mai 2016 entschied der Sozialausschuss 
des Gemeinderats, Ihnen künftig auch  
die Funktionen eines Beauftragten für 
Inklusion zu übertragen. Was hat sich an 
Ihrer Tätigkeit dadurch verändert?
In dem Bereich lerne ich ständig dazu! 
Nach einem Riss der Achillessehne ging 
ich eine Zeitlang selbst an Krücken – das 
war eine wertvolle Erfahrung. Vieles 
muss man erst am eigenen Leib erleben, 
um es nachvollziehen zu können. Dass 
man auf Krücken zum Beispiel eine 
Tür, die nach innen aufgeht, ohne Hilfe 
kaum öffnen kann, das war mir vorher 
nicht bewusst.  
Zu den Themen, die Menschen mit 
Einschränkungen betreffen, bin ich 
im Kontakt mit vielen Stellen wie dem 
Behindertenbeirat des Landkreises 
München, dessen Vorsitzende unsere 
Gemeinderätin Frauke Schwaiblmair 
ist, mit der Projektgruppe Inklusion im 
Würmtal oder der Würmtal-Insel. Was 
Umbauten angeht, ist es teilweise nicht 
ganz einfach, im Bestand alles nach-
zurüsten, was sinnvoll und notwendig 
wäre. Kreative Lösungen zu finden, das 
ist darum auch meine Aufgabe.

Wie kann man sich den Tag eines Sozial-
referenten vorstellen? 
Manchmal ist eine Woche gar nichts. 

Dann bin ich wieder den ganzen Tag be-
schäftigt. Es ist gut, dass ich Rentner bin! 

Im eigentlich gut situierten Gräfelfing  
mag es verwundern, dass auch der Sozial-
referent genug zu tun hat. Wie sieht  
„Ihr Gräfelfing“ aus? 
Als normaler Bürger kriegt man das gar 
nicht so mit. Viele trauen sich nicht, ihre 
Notlage öffentlich zu machen. Es gibt 
aber auch arme Leute in Gräfelfing! Hier 
stelle ich immer wieder Verbindungen zur 
Gemeindestiftung her.  

Was sind aktuell die wichtigsten Felder, auf 
denen die Gemeinde aktiv werden muss?
Das wären aus meiner Sicht die Barriere-
freiheit und die Förderung von bezahl-
barem Wohnraum. Die Gemeinde hat 
schon viel getan – so werden beispiels-
weise die Bushaltestellen sukzessive 
barrierefrei umgebaut – aber es muss 
weiter gehen. Dabei die Menschen mit 
Einschränkungen selbst einzubeziehen, 
ist wichtig, da sie am besten wissen, 
wo es hakt. Dass im Rathaus jetzt ein 
neuer Aufzug eingebaut wird, geht auf 
einen Antrag von mir zurück, ebenso 
ein Stadtplan mit Infos für mobilitäts-
eingeschränkte Personen. Wenn das 
Bürgerhaus umgebaut wird, sollten die 
Belange von Menschen mit Einschrän-
kungen berücksichtigt werden. Gut 
war es, dass in der Rottenbucher Straße 
Sozialwohnungen gebaut wurden und 
am heutigen Doemens-Gelände soll 
nach dem Umzug der Brauakademie 
ein Genossenschaftsmodell verwirklicht 
werden. Das sind alles Schritte in die 
richtige Richtung, um auch finanziell 
Schwächeren die Teilhabe am Leben in 
Gräfelfing zu ermöglichen. 

„ES GEHT UMS ZUHÖREN.“
Soziale Fragen und Nöte? Seit Mai 2008 ist Gemeinderat Günter Roll als 
ehrenamtlicher Sozialreferent erster Ansprechpartner für Bürgerinnen und 
Bürger in schwierigen Lebenslagen. 2016 wurde seine Zuständigkeit er-
weitert um den Bereich der Inklusion. Worum es bei seiner täglichen Arbeit 
geht und wer sich an ihn wenden kann, verrät er im Gespräch.

Andrea Schüler (li.) und 

Friederike Hopfmüller
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Herr Reichert, was hat sich im Vergleich zu 
früher verändert?
Die kommunalen Wohnungsunterneh-
mer konnten das „verstaubte Bieder-
meier-Image“ ablegen und werden 
wieder als wichtiger Pfeiler in der 
Gesellschaft wahrgenommen. Bezahl-
bares Wohnen ist ein Stück Lebens-
qualität geworden, das für viele Bürger 
gerade im Münchener Umfeld als 
Luxus gesehen wird. Wir wollen diesen 
Wunsch für möglichst viele Gräfelfinger 
erfüllen. 

Hat die Corona-Pandemie Einfluss auf Ihre 
Arbeit? Und wenn, wie sieht das aus?
Die Pandemie zeigt im Besonderen, 
dass die Wohnung ein Kernbereich des 
Lebens ist. Wir legen auf die Gestaltung 
der und das Wohlfühlen in den Woh-
nungen besonderen Wert. Bei unseren 
Planungen für Modernisierung und 
Neubauten spielen zum Beispiel Gärten 
und Balkone sowie Rückzugsmöglich-
keiten eine größere Rolle.

Haben Sie das Gefühl, dass die Gemeinde-
bau zum Ausgleich sozialer Unterschiede 
und zur Vermeidung von Notlagen in der 
Bevölkerung effektiv beitragen kann?

ell mit den Bewerbungen auseinander 
und fällt dann eine Entscheidung, an 
die wir gebunden sind. Wir treten mit 
dem neuen Mieter in Kontakt, verein-
baren eine Wohnungsbesichtigung 
und schließen dann einen Mietvertrag.
 
Ein besonderer Meilenstein im sozialen 
Wohnungsbau in Gräfelfing waren die Sozi-
alwohnungen in der Rottenbucher Straße. 
Welche Projekte stehen jetzt aktuell an?
Während wir dort den Fokus auf bar-
rierefreie Wohnungen gelegt haben, 
wollen wir als nächstes den Fokus auf 
familiengerechte urbane „Townhäuser“ 
mit Garten legen. Es gibt Überlegun-
gen, unser Grundstück in der Schulstra-
ße, Ecke Flurstraße mit 25 Wohneinhei-
ten zu bebauen. 

Siedlungsdruck, explodierende Immobi-
lien- und damit auch Mietpreise - welche 
Möglichkeiten haben Kommunen heute 
noch, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen?
In Wien und Ingolstadt sind die 
Kommunen Vermieter von fast 10 
Prozent der Wohnungen. Damit haben 
sie einen wesentlichen Anteil an der 
Mietpreisgestaltung. Mein Wunsch in 
Gräfelfing ist es, annähernd an diese 

Zahlen zu kommen. Dies ist mit Ersatz- 
und Neubauten zu schaffen ebenso 
wie mit Nachverdichtungen innerhalb 
der Ortschaft.

Wo sehen Sie die künftigen Chancen - auch 
in Kooperation mit der Gemeinde?
Mein Anliegen ist, dass die Gemeinde-
bau die anstehenden Investitionen in 
Instandhaltung und Modernisierung 

aus eigenen Mitteln stemmen kann. In 
Kooperation mit der Gemeinde wollen 
wir weiteren Wohnraum unseren Bür-
gern zur Verfügung stellen. Wir sehen 
uns als der Partner der Gemeinde. Und 
wir sind froh, dass die Schaffung von 
Wohnraum auch im Rathaus und bei 
den Gemeinderäten einen hohen Stel-
lenwert einnimmt. Darauf können wir 
im wahrsten Sinne des Wortes bauen!

Ja das habe ich! Gerade in Zusammen-
arbeit mit den vielen Institutionen 
wie zum Beispiel der  Fachstelle zur 
Vermeidung von Obdachlosigkeit 
und anderen Sozialstellen gibt es ein 
breit aufgestelltes Netz im Würmtal, in 
dem Menschen aufgefangen werden 
können. Eine Wohnung ist die Basis für 
ein soziales Leben. Bei uns haben auch 
die Bürger die Chance, eine Wohnung 
zu erhalten, die ansonsten auf dem 
Mietmarkt eher keine haben. Geringes 
wirtschaftliches Potential, Kinder oder 
Behinderungen spielen für uns ebenso 
wenig eine Rolle wie ein Schufa-Eintrag 
oder ein ausländisch klingender Nach-
name.  

Für wen kommen Gemeindebau- 
Wohnungen infrage und wie läuft das 
Verfahren zur Bewerbung?
Grundsätzlich für jeden. Der Fokus 
liegt in erster Linie auf der Versorgung 
der Gräfelfinger Bürger. Wie lange 
man bereits in Gräfelfing wohnt, spielt 
demnach eine Rolle. Die Bewerbung 
auf eine Wohnung erfolgt über die 
Gemeinde Gräfelfing, die freie Woh-
nungen im Informationsdienst und auf 
ihrer und unserer Internetseite www.
gemeinde-bau.de veröffentlicht. War-
telisten gibt es keine. Die Vergabe der 
Wohnungen erfolgt fast ausschließlich 
über die Gemeinde Gräfelfing. Dort 
setzt sich der Hauptausschuss individu-

Als kommunales Wohnungsunternehmen in Gräfelfing hat die Gemeindebau Gräfelfing GmbH das über-
geordnete Ziel, die vorrangige und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung im Gemeindegebiet zu 
sichern. Gegründet 1956 zur Beseitigung der unmittelbaren Wohnungsnot der Nachkriegszeit und zur 
schnellen Unterbringung von Flüchtlingen, hat sie bis heute ihre Berechtigung.  Dem Gemeinderat ist 

heute wie früher daran gelegen, Wohnungsprobleme unmittelbar 
und selbständig vor Ort zu lösen. Dafür hat die Gemeindebau der-
zeit 338 Wohnungen und zwei gewerbliche Einheiten verteilt auf 
42 Häuser sowie 155 Garagen und Tiefgaragenstellplätze mit einer 
Gesamtwohn- und -nutzfläche von rund 25.500 Quadratmetern im 
Bestand. Die Vermietung erfolgt durch die Gemeinde Gräfelfing. 
Geschäftsführer Till Reichert zu den Herausforderungen und Chancen 
der Gemeindebau in Zeiten von Corona. 

„WOHNEN BEZAHLBAR MACHEN.“

Die Schaffung von 25 Sozialwohnun-

gen in der Rottenbucher Straße war ein 

Projekt des sozialen Wohnungsbaus.

WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFT GRÄFELFING AM ANGER 

Nach dem zweiten Weltkrieg war die Wohnungsnot in Gräfelfing groß. Bürger-
meister Dr. Diehl entwickelte einen Plan zur Selbsthilfe: Die Gräfelfinger Bürge-
rinnen und Bürger sollten der Genossenschaft Geld als Grundkapital leihen, um 
ein erstes Bauvorhaben zu starten. Drei Prozent Zinsen und zwanzig Monate 
Laufzeit waren vorgesehen. Dr. Diehl ging als Werber für die gute Sache von Tür 
zu Tür und schaffte es tatsächlich, 500 Bürger von seiner Idee zu überzeugen. 
Insgesamt kamen so 150.000 DM zusammen. Dieser Betrag war die Basis für 
die Gewährung einer ersten Hypothek durch die Kreissparkasse München.
Die Gemeinde, finanziell selbst in prekärer Lage, stellte den Baugrund im Erbbau-
recht zur Verfügung, die große Angerwiese zwischen Würmstraße und Würm.

Das Beispiel Gräfelfing erregte Aufmerksamkeit. Im Juni 1949 wurde der Bau 
von 14 Häusern mit 56 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 2.960 m² 
in Angriff genommen. Verblüffend war die zügige Abwicklung des Bauvor-
habens. Denn vom ersten Spatenstich am 13. Juni 1949 bis zum Bezug der 
Wohnungen im Januar 1950 war nur ein knappes halbes Jahr vergangen.
Die schlichte Ausstattung der Wohnungen umfasste in der Kochnische einen 
kombinierten Gas-Kohleherd, der zunächst auch zur Beheizung der Wohnung 

dienen musste, ein Spülbecken und einen eingebauten Wandschrank. Heute 
würde man eine derart bescheidene Ausstattung sicher nicht mehr in Kauf 
nehmen. Aber die Erstmieter schätzten sich glücklich, in eigenen vier Wänden 
wohnen zu können. 

Die Wohnungsbaugenossenschaft Gräfelfing, aus der Not geboren, ist vielen 
Gräfelfinger Familien, Paaren und Singles Heimat geworden und ist als charak-
teristischer Bestandteil des Gräfelfinger Ortsbildes nicht mehr wegzudenken.

Immobilienbestand 2018: 
16 Gebäude / 41 Hauseingänge 258 Wohnungen
67 Garagen 30 Stellplätze

Die ursprüngliche Wiese am Anger

Angerwiesen mit Bebauung

Um eine Wohnung der Wohnungsbaugenossenschaft Gräfelfing eG anmieten 
zu können, müssen Sie Mitglied der Genossenschaft werden und Pflichtanteile 
an der Genossenschaft zeichnen und erwerben. Die Höhe der Anteile richtet 
sich nach der Größe der zu beziehenden Wohnung und ist in der Satzung 
festgelegt. 
https://wbg-graefelfing.de/


