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Jetzt klug heizen

Mit dem Projekt „Intelligente Wärme München“ wird  
elektrisches Heizen zu einem wichtigen Baustein der Energie-

wende. Machen Sie mit: Die SWM suchen Testhaushalte!

20
Purer Wintergenuss

Jetzt draußen schwimmen oder eislaufen: Im Winter  
machen diese Dinge so richtig Spaß – in jedem Alter!

16
Innovativ. Kreativ. Interaktiv

Ob es um eine neue Form der Nachbarschaft geht,  
um Poesie im Alltag oder spannende Smart-City- 
Lösungen: Diese Münchnerinnen und Münchner  

geben wichtige Impulse

09
Kaum zu glauben

Fernwärme ist die ideale, umweltverträgliche Wärme-
versorgung für Mehrfamilienhäuser, Büros, Krankenhäuser,  

Schulen und, und, und. Wussten Sie, dass Münchens  
Fernwärmenetz zu den größten Europas zählt?

10
Wir bauen München

Für Bauingenieurinnen und Bauingenieure gibt es  
bei den SWM reichlich zu tun: Drei erzählen von ihrem  

vielseitigen Arbeitsalltag und ihren Einsätzen

14
Die Tarifreform im MVV

Ab 15. Dezember wird das Bus- und Bahnfahren einfacher  
und für viele günstiger. Wir informieren Sie!
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Liebe  
Leserin, 
lieber  
Leser,

mehr entdecken
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Hier wohnt die Zukunft

München geht als Smart City mit leuchtendem Beispiel voran, 
und die SWM haben großen Anteil daran. Viele Konzepte für die 

Stadt von morgen erleichtern heute schon unseren Alltag

Aktuelles
Neu bei den SWM: kostenlose M-net Schulungen für mehr  

Sicherheit im Internet, Rund-um-die-Uhr-Hilfe in Krisensituatio-
nen und attraktive Jobangebote (auch für Quereinsteiger!)

was macht München lebenswert? Natürlich die 
wirtschaftliche Stärke und die attraktiven Ar-
beitsplätze. Die Freizeitmöglichkeiten. Die 
Nähe zu den Alpen und zur Natur. Das Kultur-
angebot. Die Tatsache, dass man ohne Auto 
schnell von A nach B kommt. Die Gemütlichkeit 
einer Großstadt, die sich an vielen Ecken gar 
nicht so groß anfühlt … Jeder hat seine eigenen 
guten Gründe, hier zu leben. Unsere Aufgabe 
ist es, dafür zu sorgen, dass alles läuft und 
sich die Menschen in München wohlfühlen 
können, so verschieden sie und ihre Bedürf-
nisse auch sind. Dabei haben wir die Zukunft 
im Blick und arbeiten mit großem Engagement 
auch für das München von morgen.  

Nehmen wir das Beispiel Fernwärme – eine 
wichtige Säule für die Wärmeversorgung von 
München. Bis 2040 wollen wir unsere Fernwär-
me aus erneuerbaren Quellen speisen, über-
wiegend aus Geothermie. Die Voraussetzungen 
sind ideal, denn in 3.000 Metern Tiefe unter uns 
gibt es ein gigantisches Heißwasservorkom-
men, aus dem wir schöpfen können. Mit der 
Wärmewende nimmt München ökologisch eine 
Vorreiterrolle ein. Ein Grund mehr, hier leben 
zu wollen!

Dr. Florian Bieberbach,  
Vorsitzender der Geschäftsführung  
der Stadtwerke MünchenCo
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In München passiert heute schon vieles, was  
die Stadt von morgen ausmacht. Ein Überblick 

über die Höhepunkte unserer „Smart City“

Hallo Zukunft,  
wie schön,  

dass du da bist!

mehr entdecken
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Hallo Zukunft,  
wie schön,  

dass du da bist!

Eine Smart City, was ist das eigent-
lich? Eine intelligente, clevere 
Stadt? Ja, aber nicht nur. München 

verbindet mit „smart“ die Vision, eine 
vernetzte, nachhaltige, vor allem lebens-
werte Stadt zu sein. Mit digitalen Techno-
logien, die die Lebensqualität steigern 
und helfen, weniger Ressourcen zu ver-
brauchen. Denn München wächst rasant, 
Wasser und Energie sind kostbar, Wohn-
raum und Platz auch. Es braucht also gute 
Ideen, um das Leben in der Stadt nach-
haltig und intelligent – eben smart – zu 
gestalten. Viele Münchner nutzen schon 
jetzt Bikesharing-Angebote, Coworking- 
Spaces und Gemeinschaftsgärten. Sie 
teilen, tauschen, leihen und integrieren 
digitale Innovationen ganz selbstver-

ständlich in ihren Alltag. Die SWM gestal-
ten den Wandel Münchens zur Smart City 
mit, geht es dabei doch auch um Infra-
struktur, nachhaltige Energieversorgung, 
Mobilität, Informations- und Kommuni-
kationstechnologie – unsere Kernkompe-
tenzen. So brauchen digitale Innovatio-
nen zum Beispiel hochleistungsfähige 
Datenautobahnen. Deshalb treiben wir 
mit unserer Telekommunikationstochter 
M-net den Ausbau des Glasfasernetzes 
voran. Aktuell sind schon 500.000 Haus-
halte und Betriebe am Netz der Zukunft. 
Bis 2021 werden rund 70 Prozent der 
Haushalte und 81.000 Gewerbebetriebe 
Zugang zum Hochgeschwindigkeits-Inter-
net haben, langfristig soll die ganze Stadt 
vernetzt werden.

Fo
to

: G
et

ty
 Im

ag
es

/E
ye

Em
/M

ax
 H

of
st

et
te

r

M-Puls      5

mehr entdecken

M-Puls      5



Für das „Internet der Dinge“ – die Vernet-
zung von Gegenständen untereinander 
über das Internet – ist ein reichweitenstar-
kes Funknetz die Voraussetzung, und wir 
bauen es auf. Mit dem sogenannten Lo-
Ra-Netz (LoRa steht für Long Range, also 
große Reichweite) können Daten sicher 
und unabhängig übertragen werden. So 
lassen sich zum Beispiel Füllstände direkt 
melden, Umweltdaten erfassen und ver-
breiten sowie Anlagendaten für eine vor-
ausschauende Wartung nutzen – noch be-
vor es zum Stillstand kommt.

ENERGIE UND MOBILITÄT
Energie wird uns auch künftig in nahezu 
allen Situationen unseres Lebens begleiten. 
Daher müssen wir sie ressourcenschonend 
erzeugen und sparsam einsetzen. Die SWM 
haben die Zeichen der Zeit früh erkannt 

und bereits 2008 die Ausbauoffensive Er-
neuerbare Energien gestartet. Das Ziel: Bis 
2025 wollen wir so viel Ökostrom in eige-
nen Anlagen produzieren, wie ganz Mün-
chen benötigt. Auch wollen wir bis 2040 
den Münchner Bedarf an Fernwärme 
CO2-neutral decken – vorwiegend mit Öko-
wärme aus Geothermie. Wir wissen: Die 
Energiewende kann nur mit einem ganz- 
heitlichen Ansatz gelingen. Daher beziehen 
wir zudem die Verkehrswende mit ein. So 
fahren U- und Trambahnen bereits heute 
mit Ökostrom, und das Angebot wird lau-
fend weiter ausgebaut. Gleichzeitig rüsten 
wir Münchens Busse für die Zukunft: Bis 
2030 soll die MVG Busflotte weitgehend 
elektrifiziert sein. Die ersten E-Busse fah-
ren schon, die erste reine E-Bus-Linie für 
München kommt 2020. Und auch sonst 
machen wir Elektromobilität attraktiv: Bis 

Ende 2019 betreiben wir 550 Ökostrom- 
Ladestationen in München und bieten zu-
dem E-Ladelösungen für zu Hause an. 
Ladelösungen gibt es auch an den 13 Mo-
bilitätsstationen der MVG, vor allem für 
E-Carsharing-Fahrzeuge. An diesen Kno-
tenpunkten stehen verschiedene Möglich-
keiten für die individuelle Mobilität zur 
Verfügung. Neben den klassischen öffent-
lichen Verkehrsmitteln wie U-Bahn, Tram 
oder Bus bietet die MVG dort auch MVG 
Rad, MVG eRad und MVG eTrike an. Eine 
Informations-Stele vor Ort zeigt Echtzeit- 
Abfahrtszeiten der öffentlichen Verkehrs-
mittel an. An zwei Mobilitätsstationen sind 
außerdem Quartiersboxen zu finden, die 
den Lieferverkehr in dem Stadtteil redu-
zieren sollen. Onlineshops oder lokale Ge-
werbetreibende können hier Waren auf 
Bestellung in unterschiedlich temperierten 

München geht mit leuchtendem Beispiel 
voran – mit dem Ziel, weiterhin eine hohe 
Lebensqualität für seine Bewohnerinnen 
und Bewohner zu garantieren

6      M-Puls
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Smarter Together
In zwei Stadtvierteln Münchens ist die Zukunft schon 
heute hautnah zu erleben: in Neuaubing-Westkreuz 
und in Freiham. Im Rahmen des EU-weiten Förder-
projekts „Smarter Together“ werden hier intelligente 
Lösungen in den Bereichen Energie, Mobilität sowie 
Technologie erprobt. Wohnanlagen werden energe-
tisch saniert, smarte Mobilitätslösungen und soge-
nannte Quartiersboxen angeboten und intelligente 

Lichtmasten eingesetzt. In Freiham entsteht sogar ein 
völlig neuer, „smarter“ Stadtteil, in dem bis zu 20.000 
Menschen leben und 7.500 arbeiten sollen. Übrigens: 
In sogenannten Stadtteillaboren können sich Münch-

nerinnen und Münchner über die smarte Zukunft  
informieren, austauschen und sie mitgestalten.

M-ZUKUNFT
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Fächern 24/7 hinterlegen, Bürger/innen 
Gegenstände einschließen oder mit ande-
ren teilen. Und es geht noch individueller 
und flexibler: Der MVG IsarTiger – derzeit 
noch als Pilotprojekt in Erprobung – bringt 
seine Fahrgäste auf Abruf per App ans ge-
wünschte Ziel. Der Sammel-Fahrdienst 
gleicht dabei Fahrwünsche ab und bündelt 
passende Anfragen, sodass sich mehrere 
Passagiere die Fahrt teilen können. Als 
ideale Ergänzung für die letzte Meile bieten 
sich auch die ausleihbaren E-Scooter unse-
res Kooperationspartners TIER an (zu fin-
den in der App MVG more). 

M-LOGIN 
Ob heute oder in Zukunft: Münchner Le-
bensqualität ist es, wenn die Onlinewelt 
einfach funktioniert und sich digitale An-
gebote sowohl schnell als auch sicher nut-

zen lassen. Hier setzt der M-Login der 
Stadtwerke München an. Als zentraler 
Zugang zu München lassen sich mit dem 
M-Login zahlreiche digitale Services der 
Stadt mit einem einzigen Login nutzen – 
ob MVG more mit MVG Rad und eRad, die 
MVG Fahrinfo München mit dem MVG 
HandyTicket oder der MVG IsarTiger so-
wie mein.muenchen in der München 
SmartCity App. Auch die App HandyPar-
ken München, die Parkscheine aus Papier 
überflüssig und das Parken viel flexibler 
macht, ist im M-Login dabei. Und immer 
mehr Services wie die Meine SWM App 
für SWM Kunden, Services der M-Bäder 
und München Ticket folgen. Die persön-
lichen Daten lassen sich im eigenen 
M-Login Profil übersichtlich und indivi-
duell verwalten. Dazu einfach unter login.
muenchen.de registrieren.

Mit all unseren Aktivitäten leisten wir ei-
nen wichtigen und nachhaltigen Beitrag 
für die Stadt der Zukunft – eine Stadt, die 
gesund und umweltfreundlich, dynamisch 
und entspannt ist. Alle haben hier ihren 
Platz, das menschliche Miteinander steht 
im Vordergrund. Im Hintergrund wirken 
intelligent vernetzte Kräfte und leistungs-
fähige Systeme, die aufeinander abge-
stimmt sind. Die notwendige Grundlage 
dafür liefern wir mit unseren Leistungen. 
Alles, damit München noch umweltfreund-
licher, digitaler und lebenswerter wird, als 
es heute schon ist.

SMART CITY VON HEUTE UND MORGEN
An vielen Orten, im Kleinen und im Großen, 
ist die Stadt der Zukunft schon Realität. Tag 
für Tag werden Erfahrungen gesammelt, 
welche Smart-City-Lösungen am besten zu 
München und seinen Bewohnerinnen und 
Bewohnern passen. In Einzelprojekten mit 
Laborcharakter lassen sich smarte Konzep-
te unkompliziert umsetzen und Auswirkun-
gen schnell beobachten. Aber es gibt auch 
größere Projekte, die zu mehr Lebensquali-
tät in der Stadt beitragen – etwa das span-
nende Förderprojekt „Smarter Together“ 
(siehe Kasten unten).
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Wenn vom München der Zukunft die Rede ist, 
fällt immer wieder der Begriff der intelligenten 
Stadt: „Smart City“. Was kann man sich darunter 
vorstellen?

„Für den Begriff ‚Smart City‘ gibt es viele Definitionen. Dabei geht 
es immer um Möglichkeiten, neue Technologien ‚smart‘, also 
intelligent, zu nutzen. Intelligente Trans-
portsysteme ermöglichen es den Men-
schen, schneller ans Ziel zu kommen. 
Intelligente Gebäude verschwenden keine 
kostbare Energie. Ein intelligentes Ge-
sundheitssystem vereinfacht und opti-
miert die Aufnahme, Diagnose und medi-
zinische Behandlung von Patienten. Die 
Digitalisierung eröffnet dabei ganz neue 
Möglichkeiten und Perspektiven.“
 
Inwiefern sind solche intelligent vernetzten Lösungen schon 
heute bemerkbar? 
„Beispielsweise im Bereich von Carsharing-Angeboten und Mo-
bilitätsstationen. Denn das Stichwort für eine intelligente Stadt 
der Zukunft ist ‚geteilte Mobilität‘. Gerade in München haben wir 
nur begrenzt Platz. Private Fahrzeuge aber brauchen viel Platz, 

„Der Bedarf  
an Wohnraum,   

eine nachhaltige  
Energieversorgung und 

vernetzte Mobilität  
machen neue Konzepte  

notwendig“

denken Sie nur an die Parkplätze. Daher ist es sinnvoll, dass sich 
immer mehr Menschen Fahrzeuge teilen, ob das Elektroautos 
sind, Fahrräder oder auch Elektroroller. Unsere Mobilitätsstatio-
nen bieten deshalb an einem Ort Mieträder und E-Fahrzeuge in 
Verbindung mit U-Bahn, Bus und Tram an. Wir wollen damit den 
Umstieg vom eigenen Auto auf die sogenannte Shared Mobility 

erleichtern. Und das alles ist bereits per App und 
mit einem Klick bequem abrufbar.“

Was sind die dringendsten Aufgaben, wenn man 
eine Stadt wie München fit für die Zukunft ma-
chen will? 
„München ist die Heimat von rund 1,5 Millionen 
Menschen, Tendenz steigend. Das stellt natürlich 
entsprechende Anforderungen an die Infrastruktur, 
und zwar heute schon. Der Bedarf an mehr Wohn-
raum, eine nachhaltige Energieversorgung und eine 

vernetzte, multimodale Mobilität machen neue, eben ‚smarte‘ 
Konzepte notwendig. Die Stadtwerke München nutzen heute 
schon die Chancen moderner Technik, damit München eine der 
nachhaltigsten und zukunftsfähigsten Städte der Welt bleibt. Mün-
chen als leuchtendes Beispiel einer vernetzten und lebenswerten 
Stadt – das ist unser Ziel.“

Dieter Reiter, 
Aufsichtsratsvorsitzender  
der Stadtwerke München,  

im Interview

Smart City: das  
München von morgen
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Mit gut 800 Kilometern Länge hat München eines der größten Fernwärme-
netze Europas. Deren Prinzip basiert auf der Kraft-Wärme-Kopplung: Wärme, 
die in Kraftwerken bei der Erzeugung von Strom entsteht, kommt über das 
Fernwärmenetz und Wärmetauscher in die Heizungen der Häuser. Fern-
wärme kann man auch aus erneuerbaren Energien gewinnen. Im Fall von 
München: aus Geothermie. Unter der Stadt befindet sich ein gigantisches 
Vorkommen an heißem Thermalwasser – ein Schatz, der zum Heizen genutzt 
werden kann. Bis 2040 soll München die erste deutsche Großstadt sein, die 
ihren Bedarf an Fernwärme zu 100 Prozent CO2-neutral deckt.

Münchens Fernwärmenetz  
ist so lang, dass es von hier bis 
nach Paris reichen würde

Kaum zu glauben
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Die Bauingenieurinnen und Bauingenieure der SWM 
gestalten unsere Stadt entscheidend mit: Es ist ein ebenso 

abwechslungsreicher wie verantwortungsvoller Job

München bauen

Meike Rath, 26 Jahre, studierte Bauingenieurwesen an 
der TU München. Nach ihrem Abschluss startete sie 2019 
ihre berufliche Laufbahn bei den Stadtwerken München 
(Bauwerksprüfung und Planarchiv)
Wie sind Sie zu den SWM gekommen? „Ich habe während 
meines Studiums als Werkstudentin bei den SWM gearbeitet 
und konnte danach gleich fest anfangen. Toll, dass die Stadt
werke München solche Chancen bieten.“
Was ist Ihre Aufgabe? „Ich überprüfe die Oberflächenbau
werke im MVG Netz. Konkret kontrollieren wir Bahnhöfe und 
Strecken, Betriebshöfe oder Stationshäuser. Wie verändert  
sich ein Bauwerk? Sind Schäden hinzugekommen? Wir müs
sen genau beobachten, um sie entsprechend instand zu halten.“
Was ist die größte Herausforderung? „Die Arbeit an den öffent
lichen Verkehrsmitteln der MVG: UBahn, Bus und Tram. Die 
Mobilität unserer Kunden sollte nicht beziehungsweise mög
lichst gering beeinträchtigt werden. Das erfordert viel Planung.“
Ihre Ziele für die Zukunft? „Erst mal Berufserfahrung sam
meln und auch andere Bereiche im Unternehmen kennenler
nen. Ich kann mich in verschiedene Richtungen weiterbilden, 
zum Beispiel durch unser internes Schulungsprogramm.“

Andreas Lindner, 41 Jahre. Der gebürtige Salzburger 
arbeitet seit 2016 für die SWM und betreut die Planung 
von Mobilitäts- und Infrastrukturprojekten
Was hat Sie zu den Stadtwerken gebracht? „Ich habe mich 
klassisch auf eine Anzeige beworben. Die Aufgaben haben 
mich sofort angesprochen. Infrastruktur und Mobilität bil
den eine große Herausforderung, vor allem den Bedarf zu 
decken und zu erweitern. Noch viel komplizierter ist es aber, 
die derzeitige Infrastruktur zu erhalten und zu sanieren.“
Wofür sind Sie zuständig? „Ich wickle Großprojekte bei 
UBahn und Tram ab. Im Grunde das, was man an der Ober
fläche sieht, zum Beispiel Werkstätten und Betriebsgebäude. 
Teilweise sind das Großprojekte von mehreren Millionen 
Euro, aber auch kleinere Sanierungen und Erweiterungen.“
Wie läuft so ein Projekt ab? „Zuerst kümmert man sich um 
das Planungsteam. Danach schreiben wir die Bauleistungen 
aus, anschließend geht es in die Ausführung. Ist die Planung 
fertig, sind Baumeister, Elektriker, Installateur am Zug.“
Was ist an Ihrem Job besonders? „Der Arbeitgeber! Baupro
jekte für die UBahn sind sehr komplex, jedoch mit dem Vor
teil, dass wir selbst Bauherr und Betreiber sind.“
Was unterscheidet die SWM von anderen Arbeitgebern? „Die 
Arbeitszeiten sind flexibel, das genieße ich sehr. Und das Be
triebsklima ist toll: Meine Kollegen und ich haben uns gezielt 
für ein Großraumbüro entschieden, um die Wege kurz zu hal
ten. So ist auch mal Zeit für ein nettes privates Gespräch.“

mehr erleben
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Aldijana Parlic, 30 Jahre, verantwortet als Bauingenieu-
rin die Planung von Verkehrsbauwerken. Sie ist seit 2018 
bei den SWM
Worum kümmern Sie sich? „Ich begleite hauptsächlich Projek
te der UBahn während der Planung und stelle die Weichen 
für ihre Umsetzung. Ich kümmere mich um Genehmigungs
verfahren und bin eine Ansprechpartnerin der Regierung von 
Oberbayern.“
Wie sieht das Arbeiten bei Ihnen aus? „Ich arbeite an zwei 
Bildschirmen – und mit TodoListe: sortiert nach Dringlichkeit 
und Projektgröße. Da ich viele Genehmigungen betreue, liegen 
auf meinem Schreibtisch zahlreiche Unterlagen und Ordner. 
Ebenso benötige ich immer eine digitale Übersicht vom 
UBahnNetz inklusive verschiedenster Informationen. Eine 
normale Karte reicht da nicht aus.“
Was schätzen Sie an Ihrem Arbeitgeber? „Arbeitstechnisch 
die Abwechslung, denn ich betreue ganz unterschiedliche  
Projekte. Außerdem sind die SWM ein sicherer Arbeitgeber 
mit einem familiären Arbeitsklima. Ein bisschen so wie  
München: ein großes Dorf, wo sich jeder kennt.“

Werden Sie Teil unseres Teams!
Als Bauingenieur/in bei den SWM arbeiten Sie an 
Projekten, die das Bild Münchens entscheidend 
prägen. Egal, ob es um die Sanierung eines 
Schwimmbads, den Bau einer Immobilie oder 
eines UBahnhofs geht: Sie haben die Möglichkeit, 
interessante Vorhaben von der Planung bis zur 
Fertigstellung zu begleiten. Neugierig geworden?

Aktuelle Projekte und Stellenausschreibungen 
finden Sie unter bauingenieur.swm.de  

U9 Entlastungsspange
Münchens UBahnNetz benötigt Entlastung, um 

leistungsstark und flexibel zu bleiben. Die Lösung: 
die geplante U9 – eine neue Linie in NordSüd

Richtung mit Anbindung am Hauptbahnhof. Das 
Projekt ist eines der größten und wichtigsten im 
deutschen Nahverkehr. Seine Planung erfordert 
ein Zusammenspiel von technischem Knowhow 

und Kenntnis der betrieblichen Abläufe, in  
enger Abstimmung mit den Behörden.

U-Bahnhof Sendlinger Tor 
Der UBahnhof Sendlinger Tor, einer der wichtigs
ten Zugangs und Umsteigepunkte im Münchner 
UBahnNetz, wird derzeit komplett modernisiert 

und erweitert. Jeder Quadratzentimeter wird  
genutzt, um mehr Platz zu schaffen. Die Arbeiten 

im U-Bahn-Bauwerk finden unter laufendem 
UBahnBetrieb statt. Das macht das Planen und 

Bauen noch anspruchsvoller.

Anspruchsvolle Bauprojekte

M-Puls      11
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Mit dem Projekt „Intelligente Wärme  
München“ machen die SWM  

elektrisches Heizen zu einem Baustein  
der Energiewende

Erneuerbare  
Energien,  

intelligent genutzt

STATUS QUO: HEIZEN MIT STROM
Einige Münchner Haushalte heizen mit 
Elektrospeicherheizungen und Wärme-
pumpen, also letztlich mit Strom. Die 
Energie dazu liefern bislang vorwiegend 
noch Großkraftwerke. Mit der überschüs-
sigen Energie, die sie nachts produzieren, 
werden zur selben Zeit die Wärmestrom-
anlagen geladen.

1

2

Testhaushalte gesucht 
Nehmen Sie aktiv an der 
Energiewende teil und erhal-
ten Sie mehr Wärmekomfort!
Wenn Sie SWM Kunde sind und  
eine Elektrospeicherheizung oder 
Wärmepumpe besitzen, können Sie 
kostenfrei als Testhaushalt an 
unserem Projekt „Intelligente Wärme 
München“ teilnehmen. Bei einem 
persönlichen Termin wird Ihr 
Stromzähler von unseren Technikern 
durch eine intelligente Messeinrich-
tung ersetzt. Der Vorteil für Sie: Die 
neue Messanlage berücksichtigt bei 
der Wärmespeicherung auch aktuelle 
Wetterdaten. So können Sie individu-
ell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt 
heizen und erhöhen damit Ihren 
Wärmekomfort. 

Mehr Infos auf www.swm.de/iwm

AUF NEUE REGENERATIVE ENERGIEN SETZEN

Nehmen  
Sie als  

Testhaushalt  
teil! 

Die Energiewende schreitet voran und 
immer mehr Ökostrom wird in die Strom-
netze eingespeist. Die Stromerzeugung 
durch Wind und Sonne kann aber stark 
schwanken. Um die Nachfrage dem An-
gebot anzupassen und die Netze stabil zu 
halten, braucht es innovative Lösungen. 
Deshalb analysieren die SWM gemein-
sam mit der Forschungsstelle für Ener-
giewirtschaft im Projekt „Intelligente  

Wärme München“, welches Potenzial in 
der Vernetzung von Elektrizität und Wär-
me steckt. Die Grundidee: Wärme lässt 
sich leichter speichern als Strom. Erzeu-
gen Anlagen für erneuerbare Energien 
(z. B. Photovoltaikanlagen) mehr Strom, 
als gerade verbraucht wird, laden wir 
damit Elektrospeicherheizungen, Wär-
mepumpen und Kälteanlagen unserer 
Kunden.

mehr wissen
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DIE VORTEILE
Im Gegensatz zur klassischen Nachtauf-
heizung, die plötzliche Temperaturwechsel 
nicht berücksichtigt, ermöglicht das neue 
Konzept gleichmäßigen Wärmekomfort.  
Zu welcher Tageszeit und wie lange Ihre 
Speicherheizung geladen wird, können Sie 
mitverfolgen. Eine App gibt Auskunft über 
aktuelle und vergangene Ladezeiten und 
zeigt, ob die Heizung gerade in Betrieb ist.

4

5

HEUTE SCHON STROM ALS WÄRME SPEICHERN

PROJEKT C/SELLS
Auf der Suche nach innovativen Wegen, 
Strom als Wärme zu speichern, haben sich 
die SWM „C/sells“ angeschlossen, einem 
Verbundprojekt mit über 50 Partnern aus 
Energiewirtschaft, Forschung und IT in 
Süddeutschland, das vom Bundeswirt-
schaftsministerium gefördert wird. In 
über 30 Demonstrationsprojekten arbei-
ten die Partner an vielfältigen Lösungen 
für die Energieversorgung von morgen.

3

Bis 2020 testen wir in 500 Münchner Haus-
halten die Vernetzung von Elektrizität und 
Wärme. Heizenergie wird dabei mit der 
Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien 
synchronisiert. Auch Wettervorhersagen 
und Strompreisprognosen werden berück-
sichtigt, um den Heizstrombezug zu opti-

mieren. Teilnehmende SWM Kunden er-
halten intelligente Messeinrichtungen. Die 
Steuerung der Wärmeanlagen läuft über 
das virtuelle Kraftwerk der SWM, das ist 
ein Leitsystem, das viele kleinere Erzeu-
gungsanlagen und Stromverbraucher ver-
netzt. Siehe dazu Kasten links.

mehr wissen
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Umsteigen lohnt sich: Das neue 
Preissystem soll Münchnerin-
nen und Münchner dazu bewe-
gen, häufiger die öffentlichen 
Verkehrsmittel zu nutzen. Der 
Umwelt zuliebe – und weil es 
einfacher und bequemer ist  
als eine lange Parkplatzsuche

14      M-Puls
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Neue Zonen, neuer Tarif

Wird es eine große Umstellung?
Ja! Es ändert sich quasi alles! Aber es wird einfacher und 

übersichtlicher. Denn das gesamte MVV-Gebiet besteht künf-
tig nur noch aus sieben Tarifzonen (statt wie bislang aus 16 

Ringen, vier Zonen und vier Räumen). Das komplette Stadtge-
biet München und einige angrenzende Gemeinden bilden die 

Zone M. Außerhalb von München liegen die Zonen 1 bis 6.

Was bleibt gleich?
Alle Ticketarten, die es bislang gibt, wird es auch weiterhin 
geben – angepasst an die neue Zonen-Logik. Beim MVV- 
Semesterticket ändern sich weder die Preise noch die Kondi-
tionen. Auch das Angebot IsarCardJob bleibt unverändert, 
allerdings mit neuen Geltungsbereichen und Preisen. Neu ist 
die Streifenkarte U21 für Jugendliche zwischen 15 und 20 Jah-
ren. Außerdem wird die IsarCard60 zur IsarCard65 und die 

Grüne Jugendkarte heißt künftig Ausbildung PlusCard.

 Ich habe eine IsarCard im Abonnement. 
Muss ich eine Anpassung beantragen?

Nein, Sie müssen nicht selbst aktiv werden. Das Abo-Center 
informiert jeden Abonnenten detailliert über die Neuerun-
gen des Abo-Vertrags. Gut zu wissen: Durch die zusammen-
gefassten Zonen profitieren viele Kunden von einem größe-

ren Geltungsbereich oder einer Preisreduzierung.

Meine Haltestelle liegt neuerdings in 
zwei Zonen. Was muss ich beachten?

Solche Haltestellen sind im Netz- und Tarifplan mit den zwei 
jeweils gültigen Zonen gekennzeichnet, so zum Beispiel Unter-
föhring, Großhadern oder Pasing mit der Zone M/1. Das heißt, 
Sie müssen die Zone entsprechend der Fahrtrichtung wählen. 
Von Pasing zum Hauptbahnhof wäre das die Zone M. Von  

Pasing nach Geltendorf die Zonen 1 bis 4.

Ich habe noch „alte“ Fahrkarten. 
Was mache ich damit?

Die Fahrrad-Tageskarte sowie Wochen- und Monatskarten 
bleiben bis Ablauf ihrer Geltungsdauer im alten Geltungs-
bereich gültig. Einzelfahrkarte Kind, Streifenkarte und Kurz-
strecke können Sie noch bis Ende März 2020 nutzen. Anders 
verhält es sich bei alten Einzelfahrkarten, Streifenkarten zur 
Nutzung des U21-Angebots sowie Single-, Gruppen- und Kin-
der-Tageskarten: Sie sind ab dem 15.12. nicht mehr gültig. 

Nutzen Sie sie vorher!

Warum ist die Tarifreform sinnvoll?
Die neue 7-Zonen-Logik vereinfacht die Tarifstruktur, damit 
noch mehr Münchnerinnen und Münchner auf den umwelt-
freundlichen ÖPNV umsteigen. Die Kosten für die Tarifre-
form finanzieren übrigens die Landeshauptstadt München, 
der Freistaat Bayern und die acht Verbund landkreise in  
der Anfangsphase mit insgesamt rund 70 Millionen Euro 

pro Jahr. 

Wo finde ich Hilfe, wenn ich unsicher bin, 
was eine Fahrt kostet?

Unter www.mvg.de/tarifreform zeigt Ihnen der ZonenCheck, 
welche Zonen Sie für die gewünschte Verbindung benötigen. 
Außerdem vergleicht der MVV-TarifCheck, ob bzw. wie sich 
die Tarifreform für Sie auswirkt. In den MVG Servicestellen 
helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei allen Fragen 
gerne weiter. Für unterwegs ist die App MVG Fahrinfo 
 München am praktischsten: Einfach Start und Ziel eingeben 
und das Handy zeigt die besten Verbindungen sowie das 

 benötigte und auch günstigste Ticket an.

U-Bahn-, S-Bahn-, Tram- oder Busfahren wird leichter,  
für Vielfahrer auch günstiger: Denn am 15. Dezember 2019  

tritt die neue Tarifreform im MVV in Kraft. Hier sind die  
wichtigsten Fragen und Antworten
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Mehr Infos auf mvg.de/tarifreform
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Mehr Mut,  
mehr Miteinander, 

mehr Poesie! 
Damit München auch in Zukunft lebenswert 
ist, braucht es Menschen mit guten Ideen 

und Engagement. Wir zeigen drei Projekte mit 
Mehrwert für die Stadt – und verraten,  

welche Rolle die SWM dabei spielen

Ina und Gunther Laux entwerfen im Münchner Westen 
eine gute Nachbarschaft
Die Architekten gewannen den Wettbewerb für ein neues Wohnquartier an der 
Ecke Westend-/Zschokkestraße. Auf dem Areal des heutigen Busbetriebshofs, der 
2021 in Moosach sein wird, des ehemaligen Trambahnbetriebshofs sowie auf 
Flächen der Landeshauptstadt und der Eisenbahn er-Baugenossenschaft soll ein 
Stadtteil mit Zukunftspotenzial entstehen

Mit der Wettbewerbsaufgabe hatten Sie 
9,5 Hektar Fläche vor sich. Wie sind Sie 
bei der Planung vorgegangen? „Das Areal 
soll ein echter Münchner Stadtteil werden, 
weshalb nicht nur die Bebauung, sondern 
auch die Verbindung zur Nachbarschaft 
wichtig ist. Das Quartier orientiert sich um 
einen z-förmigen Park, der für den ganzen 
Stadtteil eine bessere Vernetzung und  
einen neuen Erlebniswert schafft.“ Wie 
wollen Sie das konkret realisieren? „Im 
neuen Stadtquartier wird es zahlreiche 
Einrichtungen wie Kitas, Gastronomie, 
Nachbarschaftstreffs, ein Jugend- und ein 
Alten- und Servicezentrum geben – also 
Angebote, die Menschen miteinander ver-
binden. Denn in München gibt es viele Ein-
personenhaushalte, sodass den Flächen für 

die Gemeinschaft eine ganz besondere 
Aufmerksamkeit zukommt.“ Wie würden 
Sie gerne in Zukunft leben? „Die Zukunft 
ist mehrheitlich urban, die Menschen stre-
ben in die Ballungsräume. Viele wünschen 
sich, in der Stadt zu leben, sofern sie be-
zahlbar bleibt. Ein gutes Beispiel ist Neu-
hausen. Grundlage für die dortige Diver-
sität sind unter anderem die urbane 
Baustruktur sowie Stabilität und Gemein-
schaftssinn durch Genossenschaften. Die-
ses Potenzial hat auch das Quartier an der 
Zschokkestraße.“ Müssen wir umdenken, 
was unser Wohnverhalten angeht? „Das 
Umdenken hat längst stattgefunden, was 
fehlt, sind passende Angebote. Wir brau-
chen kleinere Wohnungen und die Möglich-
keit, Räume gemeinschaftlich zu nutzen.“

mehr erleben
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Pierre Jarawan und Ko Bylanzky zeigen Münchens lebhafte, poetische Seite 
Einmal im Monat geben die beiden Gründer des Isar Slam jungen Poeten im Ampere im Muffatwerk eine Bühne.  
Sie haben damit eines der erfolgreichsten literarischen Formate Münchens geschaffen

Der Isar Slam hat mittlerweile Kultcha-
rakter. Wie erklären Sie jemandem, der 
noch nie auf einem Poetry-Slam war, was 
da abgeht? „Ein Poetry-Slam ist ein Dich-
terwettstreit. Die Teilnehmer tragen selbst 
geschriebene Texte mit einem Zeitlimit 
von je sechs Minuten vor – ohne Requisi-
ten. Das Publikum oder eine Jury bestimmt 
per Notenvergabe, wer gewinnt.“ Wie ka-
men Sie zum Poetry-Slam? „Es war bei 
uns beiden eher Zufall. Während ich, Ko, 

von Anfang an als Moderator und Organi-
sator tätig war, stand Pierre zuerst selbst 
noch auf der Bühne.“ Woher stammt die 
Inspiration für die Texte? „Meist tragen 
die Poetry-Slammer Ich-Texte vor und ver-
arbeiten persönliche Alltagsmomente.“ 
Was macht den Poetry-Slam im Ampere 
so besonders? „Die Muffathalle und das 
Ampere sind für uns tolle Partner. Wir 
profitieren von deren Werbemöglichkei-
ten, sodass die Veranstaltungen immer 

ausverkauft sind und deshalb eine gute 
Stimmung herrscht. Die Poetry-Slammer 
schätzen, dass sowohl ernste als auch lus-
tige Texte gut aufgenommen werden und 
das Publikum sehr begeisterungsfähig und 
respektvoll ist.“ Drei gute Gründe, einmal 
zu einem Poetry-Slam zu gehen? „Die 
Stimmung ist klasse. Die Texte sind extrem 
abwechslungsreich und bieten für jeden 
etwas. Und man erlebt Literatur einmal 
anders: viel lebhafter.“ 

18      M-Puls
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Claudia Frey und Clemens  
Baumgärtner vereinen Ideen
geber unter einem großen Dach
Die Geschäftsführerin von UnternehmerTUM und 
der Wirtschaftsreferent der Stadt München 
bauen auf das Innovations- und Gründerzentrum 
Munich Urban Colab. Auch die SWM werden 
hier verstärkt mit Start-ups und Talenten 
zusammenarbeiten

Das Innovationszentrum Munich Urban Colab ent-
steht gerade im Kreativquartier am Leon rodplatz. 
Was kann man sich darunter vorstellen? Claudia 
Frey: „Es soll ein Ort werden, an dem nachhaltige 
Lösungen für die Stadt der Zukunft entwickelt wer-
den. Viele Smart-City-Themen sind heute schon bei 
UnternehmerTUM verankert. Auch viele unserer 
Start-ups arbeiten an Lösungen für die Zukunft: 
 Lilium etwa entwickelt emissionslose Flugtaxis, Hawa 
Dawa macht Luftqualität in Echtzeit sichtbar.“ 
 Clemens Baumgärtner: „Die Stadt wird mit verschie-
denen Referaten und Abteilungen im Munich Urban 
Colab direkt vor Ort sein: Das ermöglicht ein schnel-
les Testen von neuen Ideen mitten in der Stadt. Für 
viele Anwendungen können etwa Pilotflächen zur 
Verfügung gestellt werden.“ Wer kann sich einmie-
ten? Frey: „Start-ups, Unternehmen, Stiftungen und 
Hochschulen, die an Smart-City-Lösungen arbeiten. 
Junge Technologieunternehmen können im Munich 
Urban Colab die Entwicklung zum marktreifen Pro-
dukt schneller vorantreiben, und etablierte Unter-
nehmen profitieren vom Pioniergeist der Start-ups. 
Wir bieten darüber hinaus auch flexible Büroflächen 
und Coworking-Spaces an.“ Warum sind neue Tech-
nologien so wichtig für eine Stadt wie München? 
Baumgärtner: „Den Städten weltweit stehen wegen 
des enormen Wachstums die Schweißperlen auf der 
Stirn. Die Infrastruktur und Energieversorgung müs-
sen intelligenter vernetzt und Umweltbelastungen 
reduziert werden. Die zunehmende Verdichtung 
wirft auch die Frage auf nach einer menschlichen 
Gestaltung des öffentlichen Raums.“ Und das bedeu-
tet? Frey: „Es geht nicht nur darum, was technisch 
möglich ist. Eine ‚Smarte Stadt‘ ist eine Stadt, die Men-
schen eine hohe Lebensqualität bietet und dabei öko-
logisch verantwortungsvoll ist. Für die Entwicklung 
dieser lebenswerten und intelligenten Stadt brauchen 
wir individuelle Konzepte, die die Bürger zur Mit-
wirkung einladen.“Fo
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Die Zeichen stehen auf Winter! 
München hat einiges zu bieten,  
was bei Kälte besonders viel  
Spaß macht

Purer 
Winter- 
genuss

Die ersten Schneeflocken tanzen um die 
Nase, während man bis zum Hals im war-
men Wasser liegt: Im Nordbad lädt dazu 
das 34 Grad warme Außenbecken mit 
Sprudelliegen und Massagedüsen in ro-
mantischem Ambiente ein. Oder wie wäre 
es mit dem Freiluft-Solebecken im West-

bad? Dort wird das auf 34 Grad erwärmte 
Wasser mit Salz angereichert. Der daraus 
entstehende salzige Wasserdampf erinnert 
an eine sanfte Meeresbrise. Vor allem auf 
den Sprudelliegen mit Massagedüsen ein 
absolutes Wohlfühlerlebnis. 
www.swm.de/m-baeder

Winterliches Badevergnügen

DIE WELT

DER M-BÄDER

20      M-Puls
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Draußen schwimmen im Dantebad 
Wer sogar jetzt im Freien schwimmen möchte, kann 
das im Dantebad tun – ohne zu frieren. Das 50-m- 
Stadionbecken wird auf wohlige 30 Grad erwärmt, 
das Wellnessbecken sogar auf über 30 Grad. Wer  
anschließend noch in die Blockhaussauna geht, kann 

später auf der Freiluftterrasse ausdampfen. 
Öffnungszeiten Dante-Winter-Warmfreibad:  

Mo, Mi, Fr 7–23 Uhr und Di, Do, Sa, So 7.30–23 Uhr

Eislaufen im Prinzregentenstadion
Flotte Musik, Flutlicht in den Abendstunden und 
eine Fläche von 30 x 60 Metern ergeben Spaß für 
alle Hobby-Eisläufer. Höhepunkt ist der Münchner 
Eistanz am Sonntagvormittag: Bei Tango- oder  
Walzerklängen und kostenfreiem Unterricht lernt 

man das Fahren im Takt der Musik. 
Öffnungszeiten Eislaufstadion:  

Di und Mi 9.30–16 Uhr, Fr bis So 9.30–21.30 Uhr

Sauna-Hochsaison
In zehn M-Bädern kann man bei angenehmer 
Wärme schwitzen, entspannen und genießen. 
Gerade im Winter tut das besonders gut, stärkt 
die Abwehrkräfte und schützt vor Erkältungen. 
Mit dem günstigen Abendtarif können sich Sau-
nagäste jetzt auf drei Aufgüsse freuen – der Preis 
bleibt der gleiche. Die neuen Aufgusszeiten sind 

um 20.15 Uhr, 21.15 Uhr sowie 22.15 Uhr. 
www.swm.de/sauna

 

Adventskalender von  
muenchen.de  

Tägliche Bescherung beim Online- 
Gewinnspiel: Vom 1.12. bis zum 26.12.  
stecken außergewöhnliche Preise von  

muenchen.de-Partnern hinter den  
24 Türchen: Einkaufsgutscheine, Restau-

rantbesuche, Event-Tickets – und ein  
besonderer Hauptgewinn. Mitmachen:  
www.muenchen.de/adventskalender

Münchner Christkindlmarkt  
am Marienplatz 

Durch die Budengassen schlendern: 
Der größte und älteste Weihnachts-

markt Münchens verzaubert Einheimi-
sche und Besucher/innen gleicherma-

ßen mit traditionellem Kunsthandwerk 
und kulinarischen Schmankerln.  
Alle Infos: www.muenchen.de/ 

christkindlmarkt

Tollwood auf der  
Theresienwiese 

Das Winterfestival muss man  
erleben: auf dem Markt voller  

Geschenkideen und Genüsse stöbern, 
sinnliche Zirkusartistik bestaunen,  
im Weltsalon mitdenken und eine  
rauschende Silvesternacht feiern. 
Hinschauen: www.muenchen.de/ 

tollwood

Lust auf mehr? Drei Tipps von muenchen.de
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Aktuelle Meldungen

Arbeiten Sie mit  
uns an der Zukunft  

Münchens
Sie sind technikbegeistert, möchten 
die ganze Bandbreite der Technik 
von 1970 bis heute kennenlernen? 

Dann starten Sie bei uns als  
Elektriker/Elektroniker (m/w/d) 

für die Instandhaltung von 
U-Bahn-Fahrzeugen.

Eines der spannendsten  
Baupro jekte Münchens wartet:  
Als Teilprojektleiter (m/w/d)  

Objektplanung „Großprojekt U9  
Entlastungsspange“ können Sie das 

Bild der Stadt nachhaltig prägen.

Bewerben Sie sich als System
spezialist (m/w/d) für digitale 
Vertriebssysteme/ÖPNV und  

wirken Sie bei der Einführung  
eines neuen Vertriebshinter-

grundsystems als zentrale Kompo-
nente in der IT-Infrastruktur mit.

Und es gibt noch mehr tolle  
Jobangebote. Aktuell suchen wir 

z. B. Kundenberater (m/w/d)  
und UBahnFahrer (m/w/d).

Bewerben Sie sich jetzt auf  
www.swm.de/jobportal

Soforthilfe in der Krise
Der Krisendienst Psychiatrie hat die Erreichbarkeit seiner Leitstelle ausgebaut. 
Sie ist jetzt unter 0180 655 30 00 täglich von 0 bis 24 Uhr erreichbar. Eine gute 
Nachricht für Menschen in psychischen Notlagen, aber auch für die oberbayeri-
sche Polizei. Denn nicht selten ist sie mit Menschen in seelischen Notsituationen 
konfrontiert: die sich bedroht fühlen, verwirrt oder nicht mehr in der Lage sind, 

sich selbst zu versorgen. Deshalb ist es wichtig, auf den Krisendienst rund um die 
Uhr zählen zu können – sowohl telefonisch als auch konkret vor Ort. Dank der 
Zusammenarbeit mit dem Krisendienst Psychiatrie können Krisen deeskaliert 
und Betroffene in ein passendes therapeutisches Angebot vermittelt werden.

Telefon 0180 655 30 00*

*0,20 €/ Anruf Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/ Anruf

Sie wollen unbeschwert durchs Internet surfen und Apps sicher nutzen? Dann 
kommen Sie zu den kostenlosen Schulungen von M-net. In der Veranstaltungs-
reihe „Sicher durchs Netz“ lernen Einsteiger und Fortgeschrittene den bewuss-
ten Umgang mit dem Internet und erhalten hilfreiche Tipps. Der nächste Termin 

ist der 9. Dezember 2019 im M-net Shop Schwabing (Hohenzollernstraße 76).  

Alle Schulungstermine auf www.mnet.de/schulungen

Sicher im Internet!

Lust,  
bei uns  

einzusteigen?
Die SWM suchen  

Mitarbeiter/ 
innen!

Die Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit  
der Leitstelle Krisendienst Psychiatrie ist  
bundesweit ein einmaliges Hilfsangebot
«

22      M-Puls
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Neues Jahr – neuer Fahrplan
Für MVG Fahrgäste gibt es im Jahr 2020 wieder viele Verbesserungen. Die 
Änderungen gelten überwiegend ab 15. Dezember (Tram und Bus) bzw. 3. Mai 
(U-Bahn). Bei der U-Bahn wird die U2 zur ersten 5-Minuten-Takt-Linie: Die 
Züge kommen montags bis freitags tagsüber alle fünf Minuten! Die U4 wird 
im Berufsverkehr alle zehn Minuten zur Westendstraße verlängert. Die U7 
fährt auch freitagnachmittags nach Neuperlach Zentrum. Bei der Tram kom-
men auf der Linie 20 in der Dachauer Straße größere Züge zum Einsatz. Die 
Verstärker linie 29 ersetzt die Tram 22 auf dem Abschnitt Hochschule Mün-
chen–Hauptbahnhof und verstärkt die Tram 18/19 in der Landsberger Stra-
ße. Auf der Tram 23 wird der Takt im Berufsverkehr verdichtet. Höhepunkt 
beim Bus ist der neue ExpressBus X36 zwischen Allach Bf., Waldkolonie, OEZ 
und U6 Alte Heide. Der ExpressBus X30 wird vom Ostbahnhof zur U4 Arabel-
lapark verlängert, der StadtBus 180 vom Westfriedhof nach Pasing.

Mehr Infos unter www.mvg.de

„Wir reden nicht über Klimaschutz. Wir machen ihn.“ – Mit solchen prägnanten 
Botschaften verdeutlicht die MVG, wie sie den Mobilitätswandel vorantreibt. 
Ihr neuer Slogan „Die Mobilitätsmacher“ zeigt, welche Leistungen etwa bei 
Klimaschutz, Netz der Zukunft, Infrastruktur und Digitalisierung umgesetzt 
werden. Alles, um U-Bahn, Bus und Tram noch attraktiver zu gestalten, mit 
neuen Mobilitätsangeboten zu ergänzen – und das eigene Auto verzichtbar zu 
machen. „Die Mobilitätsmacher“ würdigt dabei auch das große Engagement der 
4.300 MVG Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag alles geben, um 
München mobil zu halten.  

Mehr Infos unter www.mvg.de/mobilitaetsmacher

Das sind deutliche Signale
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Kleines Quiz gefällig? Wenn Sie erraten, wo  
das hier abgebildete Graffiti zu sehen ist, 
können Sie ein Smartphone HONOR 20 PRO 
gewinnen. Hier kommen drei Hinweise:
1. Um das Graffiti aus der Nähe zu betrachten, müssen Sie erst mal Ihr Outfit 
wechseln (und zwischen 7 Uhr und 23 Uhr vorbeischauen). 2. Von den Bänken davor 
hat man einen perfekten Blick auf das „schnellste Wasser der Welt“. 3. Das Graffiti 
stammt vom Künstlerkollektiv „Der Blaue Vogel“ und zeigt das – mit 291,28 Metern – 
höchste Gebäude Münchens. Wandert man durch den umliegenden Park, schlendert 
man oft auch am gesuchten Gebäude vorbei.
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Verlost werden zwei HONOR 20 PRO 
im Wert von je 600 Euro (mit Android- 
Software). Das Design ist schillernd, 
die Technik anwenderfreundlich und 
die Bildqualität der Kamera beein-
druckend. Was Sie zuallererst mit 
dem Handy machen sollten? Na, sich 
für den M-Login registrieren!

Natürlich gibt es zusätzlich zu den 
zwei Hauptgewinnen noch weitere 
tolle Preise.

RATEN UND 

GEWINNEN

MACHEN SIE MIT!

Sie wissen, in welchem Gebäude 
das Graffiti zu sehen ist? Dann Ihre 
Antwort bis zum 15.12.2019 online 
abgeben!

Infos und Teilnahmebedingungen  
unter www.swm.de/gewinnspiel

JETZT MITMACHEN UND EIN 
SMARTPHONE GEWINNEN!
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