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Die neue Olympia-Schwimmhalle begeistert Profi- und  
Hobbyschwimmer*innen zugleich. Ein Interview mit der  

Trainerin des Olympia-Kaders

Zum Verlieben
Diese Orte und Plätze in München sind so schön, dass man  
dort gern mal sein Herz verliert. Bleibt nur noch die Frage:  

Was kann man da alles erleben?

Aktuelles
Besser leben mit den SWM: Neues u. a. zu U-Bahnen im  
5-Minuten-Takt, dem besten Netz für Strom und Erdgas  

und unseren Stellenangeboten

quellfrisches Trinkwasser, immer Energie, über-
all leicht erreichbare Mobilität: Eine hohe Le-
bensqualität ist in München quasi selbstver-
ständlich. Selten denkt man darüber nach, was 
– oder wer – dahintersteckt. Seit mehr als 100 
Jahren tragen wir dazu bei, dass München rund 
um die Uhr verlässlich läuft. Und es bleibt un-
sere Mission: Wir halten München am Laufen!

Dabei haben wir immer die Zukunft im Blick. Mit 
Innovationen und Ideen arbeiten wir daran, 
dass München noch nachhaltiger und attrakti-
ver wird. Bis 2025 wollen wir München zur  
ersten Millionenstadt machen, die so viel  
Ökostrom in eigenen Anlagen erzeugt, wie sie 
benötigt. Bei der Mobilität ist es unser Ziel, den 
öffentlichen Nahverkehr ab 2030 zu 100 Prozent 
mit erneuerbaren Energien zu betreiben. Bei 
U-Bahn und Tram ist das ja heute schon der 
Fall. Zudem bauen wir engagiert die Tiefengeo-
thermie aus, damit Münchens Fernwärmebe-
darf bis spätestens 2040 komplett CO2-neutral 
gedeckt werden kann.

Alles soll für unsere Kunden bequem zugäng-
lich sein. Mit dem M-Login. 500.000 Menschen 
nutzen ihn bereits für viele digitale Services 
rund um München. So wird der Alltag noch ein 
Stück einfacher.

Dr. Florian Bieberbach,  
Vorsitzender der Geschäftsführung  
der Stadtwerke MünchenCo
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In München lässt es sich gut leben. Das 
finden viele: München gilt als eine der 
lebenswertesten Städte, ja, wird regel-

München – läuft!
München ist weit über die Landesgrenzen hinaus beliebt. 

Auch weil vieles einfach funktioniert

CITY2SHARE
Ganz schön praktisch, was die SWM 
und die MVG da gerade gemeinsam 

mit verschiedenen Partnern in 
Untersendling und der Isarvorstadt 

entwickeln: Das Projekt „City2Share“ 
will u. a. die Mobilität ohne eigenes 

Auto bequemer und effizienter 
machen. Dafür soll der öffentliche 

Nahverkehr durch Mobilitätsstatio-
nen besser mit Angeboten wie 

E-Bikes, E-Autos, E-Carsharing und 
E-Lastenfahrrädern vernetzt 

werden. Die Ziele: weniger private 
Fahrzeuge, weniger Individual-
verkehr, bessere Luft und mehr 

Platz für alle.

mäßig unter die attraktivsten Städte der 
Welt gewählt. Beim Ranking des Monocle- 
Magazins landete die bayerische Metro-
pole letztes Jahr auf Platz drei hinter  
Zürich und Tokio. Die Menschen hier ge-
nießen eine hohe Lebensqualität. Seit 
mehr als 100 Jahren schaffen die SWM mit 
Fachwissen, Leistungsbereitschaft und 
klarem Konzept dafür die Voraussetzun-
gen. Die Stadtwerke halten München am 
Laufen, verlässlich und rund um die Uhr. 
Sie stellen sauberes, quellfrisches 
Trinkwasser bereit. Die Energie für 
München wird so nachhaltig wie 
möglich produziert. Zu-dem 
gewährleisten die SWM schnelle 
Kommunikation und flexible Mobilität – 
und bieten Badespaß für alle. So tragen 
sie einen wichtigen Teil zum täglichen 
Leben in München bei.
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Damit München  
leuchtet, arbeiten 
die SWM Tag und 

Nacht – und denken 
Jahre voraus

Wasser zum Leben
Wer eines der besten Trinkwasser Europas 
genießen will, braucht in München nur  
den Hahn aufzudrehen: Unser M-Wasser 
kommt klar und rein aus dem 
Alpenvorland. Es ist ein natürlicher 

Durstlöscher und kann auch 

bedenkenlos für die Zubereitung von 

Babynahrung verwendet werden. Auch 
für die Umwelt ist M-Wasser gut: Um 
Leitungswasser bereitzustellen, wird tau-
sendmal weniger Energie benötigt als für 
Mineralwasser. Und wer schleppt 
schon gern Getränkekisten? Die SWM 
liefern  direkt nach Hause – und ein Liter 
bestes Trinkwasser aus dem 
Wasserhahn kostet nicht einmal einen 
Cent. Dort, wo das Trink-wasser 
gewonnen wird, engagieren sich die 
SWM für ökologischen Landbau und 
naturnahe Waldbewirtschaftung. Schließ-
lich ist Wasser unser kostbarstes Gut – 
und das soll es auch bleiben.

Vernetzen mit Köpfchen
Wie man die Lebensqualität der Münch-
ner*innen steigert und gleichzeitig weniger 
Ressourcen verbraucht? Die SWM und 
M-net kennen die Antwort: mit dem Ausbau
eines Glasfasernetzes mit sehr schneller
Datenübertragung. Bis 2021 werden knapp 
70 Prozent aller Haushalte in München auf
Hochgeschwindigkeits-Internet zugreifen
können. Zudem liefern künftig intelligente
Messsysteme mehr Transparenz beim
Stromverbrauch. Für das „Internet der
Dinge“, die Vernetzung von Gegenständen

untereinander und mit dem Internet, ist ein 
reichweitenstarkes Funknetz unverzichtbar 
– die Stadtwerke München bauen es ener-
giesparend auf. Dazu ist freies M-WLAN
bereits an zahlreichen Plätzen der Stadt ver-
fügbar und schon heute können Menschen
in München dank M-Login* ganz einfach
mit nur einem Zugang auf zahlreiche digi-
tale Services rund um München zugreifen.

* Registrieren auch Sie sich unter
login.muenchen.de
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Mobilität für jeden
Einer der Gründe für die hohe Lebensqua-
lität in München ist die Mobilität in der 
Stadt, ermöglicht durch den leistungsfähi-
gen und gut abgestimmten öffentlichen 
Nahverkehr. Damit die wachsende Metro-
pole weiterhin reibungslos läuft, baut die 
MVG U-Bahn, Bus und Tram nicht nur aus, 
sondern bietet auch vielseitige andere Al-
ternativen zum eigenen Auto. Vielleicht 
kennen Sie schon die Mobilitätsstationen, 
zum Beispiel an der Münchner Freiheit, am 
Westkreuz oder im Glockenbachviertel. 
Dort stehen MVG Mieträder neben Car-
sharing-Parkplätzen und E-Ladesäulen 
bereit – alles nahe einer MVG Haltestelle. 
Noch mehr individuell nutzbare Angebote 
gibt es mit den TIER E-Scootern und dem 
MVG IsarTiger, dem neuen Sammeltaxi  
der MVG. Übrigens: Wer mit dem E-Auto 
unterwegs ist, kann dieses mittlerweile an 
über 1.100 Ladepunkten in München mit  
100 Prozent M-Ökostrom „betanken“.

Mit seinem Wellenbad 
und dem größten Kinder-
bereich aller Münchner 
Hallenbäder ist das 
Cosimabad bei Familien 
besonders beliebt

Bäder für alle
Was wäre eine Stadt ohne ihre Schwimm-
bäder? In München bieten 18 M-Bäder 365 
Tage im Jahr Erholung und Schwimmver-
gnügen pur, außerdem Zugang zu Sauna, 
Fitness und Aqua-Kursen. Ein Angebot, das 
rund vier Millionen Gäste im Jahr nutzen. 
Ob Sportschwimmer*innen, Familien oder 
Wellnessliebhaber*innen – für jeden ist 
etwas dabei und alle haben Zugang zu den 
M-Bädern. Darum sind die Eintrittspreise

fair und erschwinglich, und es gibt 
Schwimmkurse für sozial benachteiligte 
Kinder. Auch die ökologische Verantwor-
tung nehmen die SWM sehr ernst. Konti-
nuierlich arbeiten sie daran, den Energie- 
und Wasserverbrauch zu senken und die 
CO2-Bilanz zu verbessern. Das Ziel: Bis 2040 
wollen die SWM die M-Bäder CO2-frei be-
treiben. Damit sich auch unsere Umwelt 
erholen kann.
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Energie – mit Sicherheit!
Seit über 100 Jahren stehen die SWM für 
die zuverlässige und zukunftssichere Ener-
gieversorgung zu fairen Preisen. Schon 
heute produzieren sie zum Beispiel mehr 
Ökostrom, als alle Münchner Privathaus-
halte sowie Tram und U-Bahn benötigen. 
Bis 2025 wollen die SWM so viel Ökostrom 
in eigenen Anlagen produzieren, wie ganz 
München braucht. Dafür engagieren sich 
die Stadtwerke München deutschland- und 
sogar europaweit – doch vor allem natürlich 
im Großraum München. Aktuell betreiben 
die SWM in der Region 32 Photovoltaik-,  
14 Wasserkraft- und fünf Geothermieanla-
gen, ein Hackschnitzelwerk, eine Wind-
kraft- und eine Biogasaufbereitungsanlage. 
Aber die Energiewende schaffen wir nur 
gemeinsam – Klimaschutz geht alle an und 
mit dem SWM Angebot kann sich jede*r  
beteiligen. Zum Beispiel mit Energie-  
und Strom sparberatung vor Ort oder den  
M-Solar Sonnenbausteinen, mit denen auch 
Münchner*innen ohne eigenes Haus Solar-
strom produzieren (lassen) können.

Energie, die aus Wasser-
kraft stammt, entsteht zum 

Beispiel hier: im Wasser-
kraftwerk Isar 1, einem 

attraktiven Baudenkmal

Dem Vergleich zugrunde gelegt sind Angebote der jeweiligen Grundversorger in diesen Städten in der Grundversorgung, 
ohne Online-Tarife, ohne Vorkasse-Tarife, ohne Erstjahresrabatte, ohne befristete Rabatte (Quelle für Strom- und  
Erdgaspreise: www.verivox.de und www.check24.de; für Trinkwasserpreise die auf den jeweiligen Internetseiten ver-
öffentlichten Allgemeinen Preise der Unternehmen). Der Durchschnittshaushalt verbraucht 2.500 Kilowattstunden Strom, 
20.000 Kilowattstunden Erdgas bei 12,5 Kilowatt Anschlussleistung (in allen verglichenen Städten werden die Haushalte 
überwiegend mit Erdgas beheizt) und 96 Kubikmeter Trinkwasser (im Zehn-Familien-Haus) pro Jahr. Stand 03.02.2020

Deutschlandweiter Großstadtvergleich: Gesamtkosten für Strom, 
Erdgas und Trinkwasser pro Jahr im Durchschnittshaushalt
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Sportlicher Badespaß 
auf Olympia-Niveau

Nach der Sanierung macht die Olympia-Schwimmhalle 
nicht nur Leistungssportler*innen glücklich –  

Trainerin Sheela Schult über schnelles Wasser, 
Edelstahlbecken und die beste Zeit zum Schwimmen

Diese  
Schüler*innen  

der „Eliteschule des 
Sports“ Gymnasium 

München-Nord trainie-
ren achtmal pro Woche

Mit Stoppuhr und 
reichlich Begeisterung: 
Trainerin Sheela Schult

DIE WELT
DER M-BÄDER

M-Bäder dienen dem Gemeinwohl.
Aber was heißt das überhaupt?
Die Münchner Bäder leisten einen wichtigen Beitrag für die 
Gesellschaft – das haben jetzt auch unabhängige Prüfer des 
Internationalen Vereins zur Förderung der Gemeinwohl-Öko-
nomie e.V. bestätigt. Denn als Teil der kommunalen Daseins-
vorsorge arbeiten sie nicht nur nach wirtschaftlichen Kriterien, 
sondern vor allem für das Wohl der Münchner*innen. So  
hat in den 18 Schwimmbädern jede*r die Möglichkeit, sich 
sportlich fit zu halten, zu entspannen und gemeinsam mit 
Familie und Freund*innen Zeit zu verbringen. Faire, sozial- 
verträgliche Preise für Kinder, Jugendliche, Familien, Rent-
ner*innen, Schwerbehinderte und Menschen mit niedrigem 
Einkommen sorgen dafür, dass dieses Vergnügen allen 
offensteht. Denn die Menschen stehen bei den Bädern im  
Mittelpunkt. Deshalb werden sie auch möglichst barrierefrei 
gestaltet – beispielsweise durch den Einsatz von Einstiegshilfen. 
Außerdem achten wir auf ökologische Nachhaltigkeit. Seit 
Jahren kümmern wir uns darum, den Wasser- und Energie-
verbrauch und den Einsatz von Chemikalien zu reduzieren. 
Somit ist auch das Ergebnis der Gemeinwohl-Bilanz eindeutig: 
Die M-Bäder sprechen nicht nur davon, dass sie sozial und 
ökologisch handeln, sie tun es auch!

Detaillierte Infos unter www.swm.de/gemeinwohlbericht
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Wer Sheela Schult sucht, geht am 
besten direkt zum 50-Meter-Be-
cken. Dort leitet die 34-Jährige 

an sechs Tagen pro Woche das Training für 
die Münchner Kaderschwimmer*innen. 
Ihre Welt aus Wasser, Schwimmen und 
möglichen Rekorden teilt die Landestrai-
nerin und Stützpunktleiterin mit Felix-Da-
niel Bongarz, dem Cheftrainer der SG Stadt-
werke München. Das Ziel der beiden: mit 
einigen Münchner Schwimmer*innen wie-
der bei den Olympischen Sommerspielen 
dabei zu sein – 2024 in Paris. 
Was ist für Sie das Besondere an der 
Olympia-Schwimmhalle? „Man spürt den 

olympischen Geist. Wenn man in die gi-
gantische Halle kommt und weiß, 

dass man hier täglich trainieren 
darf, ist das ein cooles Gefühl. 
Sie ist bestimmt eine der 
 eindrucksvollsten Hallen 
Deutschlands.“
Drei Jahre Sanierung – da 
ist sicher einiges noch 
besser geworden, oder? 
„Ja, eine Menge. Am wich-
tigsten sind für uns die neu-
en Startblöcke mit Tritt-
brettern, die auch bei 
Wettkämpfen eingesetzt 
werden – die gibt  

es jetzt nicht nur am 
Haupt-, sondern auch 
am Lehrschwimm-
becken. Das ist  
mit seinem höhen-
verstellbaren Bo-
den perfekt zum 
Training geeig-

net. Außerdem 

ist die Hallenbeleuchtung optimiert worden. 
Das hilft besonders dem Becken des Zentra-
len Hochschulsports unter der Tribüne.“ 
Welche Neuerungen sind denn für die Pro-
fis wichtig? „Da ist unter anderem die neue 
Technik für die Wasserumwälzung, dadurch 
gibt es keine Strömungen mehr. Dazu muss 
man wissen: Beim Schwimmen wirkt sich 
die kleinste Irritation negativ aus. Auch Tem-
peraturschwankungen merken die Sportler 
sofort. Zu guter Letzt sparen wir auch noch 
Zeit, weil wir seltener umbauen müssen.“ 
Das 50-Meter-Becken ist jetzt aus Edel-
stahl, zuvor war es gefliest. Macht das 
einen Unterschied? „Aus Trainersicht nein, 
aber die Sportler*innen sagen, das Gefühl 
beim Schwimmen sei jetzt besser und das 
Wasser noch schneller.“ 
Wie kann Wasser schnell sein? „Schnelles 
Wasser lässt sich ganz schwer beschreiben. 
Vielleicht am besten damit, dass es sich gut 
anfühlt, Druck aufbaut und man sich darin 
schnell fühlt. Langsames Wasser hingegen 
lastet schwer auf dem Körper. Den ent-
scheidenden Unterschied macht die Zu-
sammensetzung des Wassers, etwa der 
Chlor- und Sauerstoffgehalt.“ 
Es gibt ja noch mehr spannendes Neues: 
Da wären die Sauna und die erste Schnee-
kabine Deutschlands ... „Oh ja, Sauna und 
Schneekammer sind sicher für alle genial 
und auch für unsere Sportler*innen ein 
Highlight. Die können sie aufgrund ihres 
engen Zeitplans zwar meist nur in den Fe-
rien zur Regeneration nutzen, dann sind sie 
aber immer hellauf begeistert.“ 
Haben Sie noch einen Tipp für Hobby-
schwimmer*innen? „Vormittags ab 9.30 Uhr 
kommen, dann ist es ziemlich leer und man 
hat herrlich viel Platz.“

M-Puls      9
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MENSCHEN

FÜR MÜNCHENAus purer 
Leidenschaft

Damit München lebenswert bleibt,  
braucht es Menschen mit guten Ideen. Drei 

Beispiele zeigen, wie man Gutes tut, die 
Zukunft gestaltet und dabei noch Spaß  

hat – gemeinsam mit den SWM

Herr Lammers, wie haben Sie die Freiwil-
lige Feuerwehr entdeckt? „Ich stamme aus 
einem kleinen Ort in Niedersachsen. Und 
wie das als Kind auf dem Dorf halt so ist, 
hat man meist nur die Wahl zwischen dem 
örtlichen Musikverein, dem Fußballclub 
oder der Jugendfeuerwehr – und für die 
habe ich mich mit zehn Jahren entschie-
den. Während des Studiums in München 
bin ich dann zur dortigen Freiwilligen 
Feuerwehr gewechselt.“ Und was machen 
Sie dort genau? „Ich bin im Mannschafts-
dienstgrad, sitze also hinten im Löschfahr-
zeug oder werde als Fahrer eingeteilt. 
Mein Einsatzgebiet ist die Abteilung Stadt-
mitte, das ist circa alles innerhalb des Mitt-
leren Rings. Während die Feuerwehr frü-
her nur bei Bränden gerufen wurde, 
haben wir heute viel mehr Aufgaben, etwa 
bei Verkehrsunfällen, Unwettern oder 
wenn chemische Stoffe unkontrolliert aus-
treten.“ Ein Ehrenamt, das schwer planbar 

ist, oder? „Absolut. Ich habe immer einen 
Piepser bei mir. Bei Alarm muss ich los. 
Vom Schreibtisch zum Feuerwehrhaus Ab-
teilung Stadtmitte in der Heßstraße brau-
che ich gut zehn Minuten, dann schnell 
umziehen, rein ins Fahrzeug und los.“ 
Haben Sie einen Überblick, wie viel Zeit 
Sie pro Woche für dieses Ehrenamt brau-
chen? „Da ich auch noch die Erste-Hil-
fe-Ausbildungen unterstütze, sind es so 
etwa fünf bis zehn Stunden. Ohne den 
Rückhalt meiner Vorgesetzten und Kol-
leg*innen bei den SWM wäre das nicht 
möglich – die unterstützen mich ohne 
Wenn und Aber.“ Was motiviert Sie? „Man 
gibt der Gesellschaft etwas zurück, tut et-
was, das dem Leben Sinn gibt. Uns Feuer-
wehrleute vereint dieselbe Denkweise, das 
gefällt mir. Und auch, dass die Arbeit im-
mer lösungsorientiert ist und alle an einem 
Strang ziehen. Außerdem fasziniert mich 
die Technik, die zum Einsatz kommt.“

Martin Lammers kommt,  
wenn’s brennt

Das Hobby des Facheinkäufers Hochbau  
bei den SWM ist ein Ehrenamt: Als Freiwilliger  

bei der Feuerwehr München zeigt er  
in brenzligen Situationen vollen Einsatz

10      M-Puls

mehr erleben



M-Puls      11

mehr erleben



Fo
to

s:
 S

eb
as

tia
n 

Ar
lt

Muss man eigentlich Informatik studieren, 
um sich mit der Digitalisierung zu beschäf-
tigen? „Nicht unbedingt. Einige von uns 
studieren natürlich Fächer, die bei der Di-
gitalisierung eine wichtige Rolle spielen, wie 
Data Engineering and Analytics, wo es, grob 
gesagt, um die Verarbeitung und Auswer-
tung von extrem großen Datenmengen geht. 
Aber auch BWLer*innen sind unter uns.“ 

Wie genau hilft Ihnen denn das Stipendi-
um? „Da ist zum einen das Netzwerk aus 20 
engagierten Stipendiat*innen. Uns vereint 
das Interesse an digitalen Themen – allein 
das ist schon eine Bereicherung. Zum ande-
ren knüpft man Kontakte zu Partnerunter-
nehmen, es gibt Workshops, Events, ein iPad 
für jede*n und ein Learning-Budget.“ Lear-
ning-Budget? Was kann man sich darunter 

vorstellen? „Das ist eine Art Finanzspritze 
fürs Lernen. Die einen kaufen sich davon 
eine Software, um visuelles Design zu ler-
nen, andere nehmen an Online-Kursen teil 
oder besuchen eine europäische Tech-Kon-
ferenz.“ Und der Kontakt zu Partnerunter-
nehmen: Wie profitieren Sie davon? „Wir 
treffen Menschen, die die Gegenwart und 
Zukunft der Gesellschaft gestalten. Das 
zeigt uns, welche Fähigkeiten gefragt sind 
und wo es in Zukunft hingeht. Nicht zu 
verachten ist natürlich auch die Chance, 
ein Praktikum zu ergattern.“ Ist München 
aktuell digital genug? „Insgesamt ist die 
Stadt sehr gut aufgestellt. Neben der 
Smart-City-Strategie gibt es im Industrie-
sektor eine lebendige Szene mit vielen 
Unternehmen, die in der Digitalisierung 
arbeiten. Aber natürlich ist auch da noch 
Luft nach oben, etwa im Bereich Mobile.“

Borja Sánchez, Haochun Ma,  
Laura Steinke, Raúl Berganza Gómez  

und Keesiu Wong treiben die  
Digitalisierung voran 

 Unterstützt werden die fünf Student*innen dabei  
von Think Digital, einem Stipendium vom  

IBC e. V. für Querdenker und Visionäre, das von  
den SWM gefördert wird
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Hana Gauch macht  
München fit 

Seit 20 Jahren gibt die Trainerin 
von Mai bis Oktober Kurse für 
„Fit im Park“ – ein kostenloses 

Sportprogramm, das in vier 
Parks in München stattfindet

Frau Gauch, womit genau lockt „Fit im 
Park“? „Wir bieten Bewegung und Spaß 
an der frischen Luft bei geführten Sport-
stunden und guter Musik. Die Kurse gibt 
es im Luitpoldpark, Westpark, Ostpark 
und Riemer Park täglich um 18 Uhr, auch 
an Sonn- und Feiertagen. Das Angebot ist 
groß: Es reicht von Zumba über Fit-
ness-Gymnastik bis hin zu Pilates und 
Qigong.“ Und die Kurse bietet die Stadt 
kostenlos an? „Ja, und das ist, soweit ich 
weiß, deutschlandweit einzigartig. Man 
kann unangemeldet teilnehmen, muss nur 
Matte oder Handtuch mitbringen. Oft pas-
siert es auch, dass Spaziergänger*innen 
spontan die Hose hochkrempeln und mit-
machen. Pro Kurs sind es immer rund 150 
Teilnehmer*innen. Das Konzept ist ein 
echter Gewinn für München und macht 
die Stadt noch lebenswerter.“ Welche 
Stunde geben Sie? „Fitness-Gymnastik, 
dienstags im Luitpoldpark. Ganz klassisch 
mit Aufwärmen, Kreislauf- und Muskel-
training, Entspannung und Dehnübungen. 
Und eine halbe Stunde vorher die Mini- 
Disco für Kinder – das ist Tanzen und Spaß 
zu Hits wie ‚Cowboy und Indianer‘. Man-
che Eltern üben hier auch schon mal für 
die Wiesn.“ Wie sportlich sollte man für 
„Fit im Park“ sein? „Gerade wer denkt, er 
sei zu unsportlich, der sollte kommen! Und 
falls man am Anfang noch nicht mithalten 
kann, lässt man einfach die eine oder an-
dere Übung aus oder macht langsamer, 
das ist gar kein Problem.“

Tipp:  
Wer nicht bis Mai warten 

möchte, kann jetzt noch beim 
Hallensportprogramm der 

Stadt München mitmachen, 
bei dem es an über 40 Stand-
orten sportlich zur Sache geht.

Mehr Infos unter  
www.muenchen.de
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(2
)Man kennt sich im Olympiadorf. 

Viele Bewohner*innen leben 
von Anfang an im „Dorf in der 

Stadt“, das 1972 für die Olympia-Teilneh-
mer*innen errichtet worden ist. Heute 
wohnen hier rund 8.000 Menschen. Im 
Zentrum gibt es Geschäfte, Arztpraxen, 
Kindergärten, Schulen und Kirchen, man 
trifft sich in der Ladenzeile, im Brettspiel-
café oder am Nadisee. Ob Student*in, Fa-
milie oder Senior*in, die Bewohner loben 
das Gemeinschaftsgefühl vor Ort. Bis heu-
te ist das denkmalgeschützte „Olydorf“ 

Im Olympiadorf beginnt M-net mit dem Ausbau der 
modernsten Internetanschlüsse, die es in Deutschland derzeit 

gibt. Das Glasfaserkabel reicht dabei bis in die Wohnung

eines der beliebtesten Wohngebiete in 
München. Nur die Technik ist etwas in die 
Jahre gekommen. Wenn in einer Wohnung 
gleichzeitig die Mutter im Home-Office 
arbeitet und der Sohn Filme streamt, reicht 
die Bandbreite oft nicht aus. Das Bild friert 
ein und keiner surft mehr stabil. Auf Dau-
er nervt das. 
M-net hat in den vergangenen zehn Jahren 
bereits große Teile Münchens mit zukunfts-
fähigen Glasfaseranschlüssen ausge- 
stattet. Bisher ist dafür die sogenannte  
Fiber-to-the-Building-Technologie (kurz 

FTTB) üblich. Dabei endet das Glasfaser-
kabel im Gebäudekeller, im Haus werden 
noch die herkömmlichen Telefonleitungen 
für den Datenstrom genutzt. Weil die Da-
tenkapazität über diese Kupferkabel be-
grenzt ist, hat M-net bei der Glasfaser-
erschließung im Olympiadorf jetzt den 
Ausbau der neuen Fiber-to-the-Home-Tech-
nologie (FTTH) gestartet. Hier reicht das 
Glasfaserkabel bis in die Wohnung. 
Wo einst Sportler*innen Rekorde aufge-
stellt haben, werden heute 400 Wohnun-
gen mit modernen Internetanschlüssen 

Rekordverdächtig  
rasant
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Freuen sich auf Glas-
faser-Zeiten (v. l.): 
Leonhard Lipp (Olym-
piadorf Verwaltung 
GmbH), Helmut Jahraus 
(Wohnungseigentümer 
und Beirat), Christian 
Falkner (M-net Senior 
Key Account Manager) 

5 FAKTEN  
ZUM OLYMPIADORF

Das ehemalige Olympische Dorf 
der Männer wird als Wohnviertel 

genutzt, im Olympischen 
Frauendorf wohnen heute 

Student*innen.

Wer einmal im Olympiadorf  
lebt, will meistens nicht  

wieder weg: 90 Prozent der  
Umzüge finden innerhalb  

des Dorfes statt.

Wegen ihrer Unübersichtlich - 
keit sind die Hausnummern  
im Olympiadorf berühmt- 

berüchtigt. Für Orientierung 
sorgt ein Leitsystem  
aus farbigen Röhren.

Das Olympiadorf ist  
auf Stelzen gebaut. Autos 

werden durch ein fünf Kilometer 
langes, unterir disches Park-
leitsystem gelotst, sodass 
oberirdisch kaum Autos  

zu sehen oder zu hören sind.

Der Nadisee im Olympischen 
Dorf ist mit etwa 1.600  
Quadratmetern Fläche  

Münchens kleinster Badesee.

Der passende Tarif
Das neue Highspeed-Internet per 
Glasfaser mit bis zu 100 Mbit/s 
(minimal 90 Mbit/s) gibt es für alle,  
die im Ausbaugebiet wohnen, bis 
27.04.2020 schon ab 14,90 Euro inkl. 
MwSt. im Monat (ab dem 7. Monat 
39,90 Euro inkl. MwSt.). Bereitstellung 
und Fritz!Box kommen gratis dazu.

Mehr Infos: www.m-net.de/ 
privatkunden/internet-telefon/

ausgerüstet. M-net ist der größte Glasfaser-
anbieter in Bayern und hat bereits 20 Jah-
re Erfahrung. Nach und nach stattet die 
Telekommunikationstochter der Stadtwer-
ke München die Stadt mit Glasfaser aus. 
Anders als bei DSL, TV-Kabel oder Mobil-
funk wie LTE ist die Leistungsfähigkeit von 
echten Glasfaseranschlüssen nahezu un-
begrenzt. Informationen werden in Licht-
geschwindigkeit übertragen. Mit Glasfaser 
surft man stabiler und sicherer. Außerdem 
hat Glasfaser eine bessere Ökobilanz als 
ihre Vorgänger-Technologien und ist des-
halb eine sehr zukunftsfähige Lösung. Da-
mit werden auch im denkmalgeschützten 
Olympiadorf schnelles Surfen, Streamen 
und Arbeiten selbstverständlich. Und die 
Frage „Wer darf wann ins Internet?“ hat 
sich endgültig erledigt.

Alle Infos zum neuen Glasfaser  kabel-  
Projekt: www.m-net.de/ 
wohnungswirtschaft/olympiadorf
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Lust auf mehr? Drei Tipps von
Weitblick genießen
Ein echter Geheimtipp ist der Riemer 
Berg. Am Mini-„Gipfel“ belohnt ein  
fantastischer 360°-Blick vom Chiemgau 
bis zur Zugspitze, von der Frauenkirche 
bis zur Allianz Arena und über das 
schöne Münchner Umland. Eine Info-
tafel beschreibt die umliegenden Berg-
spitzen. Nördlich und ganz nah liegt 
übrigens die SWM Geothermieanlage 
Riem. U2, Haltestelle Messestadt Ost

Sonnenuntergang bestaunen (2)
Den Hauptbahnhof im Rücken, den 
Blick auf die Gleise Richtung Westen 
gerichtet, die Abendsonne im Gesicht: 
Die Hackerbrücke bei Sonnenunter-
gang ist ein wunderbarer Ort für Ver-
liebte, das erste Date oder ein Treffen 
mit Freund*innen. Die fahrenden Züge  
unterhalb vermitteln ein Gefühl von 
Fernweh und Aufbruch. Tram 16/17, 
S-Bahn, Haltestelle Hackerbrücke

Burgluft schnuppern
Besonders hübsch ist der Hof der  
Blutenburg in Obermenzing. Die kleine 
Schlossanlage aus dem 15. Jahrhundert 
ist durch die Würm und viele alte  
Bäume vom bunten Treiben der Stadt 
abgeschottet. An schönen Tagen lockt  
die See- oder Hofterrasse, an weniger 
warmen die Schänke mit gemütlichem 
Kachelofen. Seldweg 15, Bus 56/143,  
Haltestelle Schloss Blutenburg

Alpin schlemmen
Im Café Isarlust im Alpinen Museum 
sitzt man mitten in der Stadt im Garten 
und genießt eine Brotzeit wie auf der 
Alm oder köstlichen Kuchen. Auf der 
Terrasse hinterm Haus gibt es Sonnen-
liegen und einen kleinen Kletterwald. 
Praterinsel 5, U4/U5, Haltestelle Lehel

Deich entdecken
Perfekt, um nach den kalten Monaten 
wieder in Schwung zu kommen, ist  
ein Radl-Ausflug zum Ismaninger  
Speichersee. Das Naturschutzgebiet um 
den Deich im Nordosten Münchens ist 
ein kleines Paradies, auch ein Tipp für 
Hobby-Ornitholog*innen. Per MVG-Rad, 
z. B. vom S-Bahnhof Unterföhring oder 
Ismaning (S8) bis ins Naturschutzgebiet

Fernweh stillen (1)
An nur einem Tag tropische Gebiete, 
grüne Bergwälder und heiße Wüsten 
durchwandern? Der Botanische Garten 
München macht’s möglich. Noch bis 
zum 19. März ist der Eintritt ins Frei-
land und damit in den erwachenden 
Frühlingsgarten gratis. Menzinger  
Straße 65, Tram 17 und Bus 143/180,  
Haltestelle Botanischer Garten

2
1

3

Fotos: SZ Photo/imageBROKER/Martin Siepmann, Getty Images/Westend61, SZ Photo/Stephan Rumpf, Marlene Irausek, SZ Photo/Juri Gottschall  

Diese neun Orte sind so besonders, dass 
man sich einfach verlieben muss: in den 
Platz selbst – oder in sein Gegenüber

München – zum 
Verlieben schön
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Lust auf mehr? Drei Tipps von

Szene erleben (3)
Am Ostbahnhof, zwischen Haidhausen 
und Berg am Laim, formt sich ein ein-
zigartiges Kreativ-Viertel. Historische 
Fabrik-Baukörper dienen als spannen-
der Kontrast zu modernen Gebäuden 
wie dem Container Collective. Ob Kunst 
erleben, Kaffee trinken, tanzen oder  
mit dem Riesenrad fahren und die 
Schafherde auf dem Dach des WERK3 
bestaunen – hier tut sich immer was, 
nicht nur baulich. Atelierstraße 1, 
S-Bahn, U5, Tram 21 und zahlreiche
Buslinien, Haltestelle Ostbahnhof

Himmlisch abschalten (4)
Nah der Isar an der Prinzregentenstra-
ße wacht der Friedensengel in stolzen 
38 Metern Höhe. Die Terrasse unter-
halb der goldenen Statue ist ein belieb-
ter Treffpunkt, um in der Nachmittags-
sonne zu sitzen und Brautpaaren oder 
Tourist*innen beim Posieren vor der 
Kamera zuzusehen. Prinzregenten-
straße, U4, Haltestelle Prinzregenten-
platz und Bus 100, Tram 17, Haltestelle 
Friedensengel/Villa Stuck

Über den Dächern entspannen (5)
Münchens Skyline vor Augen und  
einen wärmenden Kaffee in Händen: 
Das Dachterrassencafé Vorhoelzer  
Forum im fünften Stock der Techni-
schen Universität München besticht 
mit minimalistischem Design und einem 
unschlagbaren Blick. Arcisstraße 21,  
Bus 153/154, Haltestelle Arcisstraße und 
Tram 27/28, Haltestelle Pinakotheken

Romantische Orte 
Wohin beim ersten Date, Jahrestag 
oder romantischen Ausflug? Am  

Monopteros die München-Skyline  
genießen, im Café Gans am Wasser auf 
der Holzpalette eng zusammenrücken 
oder Hotspots für den Sonnenunter-
gang testen – wir haben neun Ideen  

in der ganzen Stadt.  
muenchen.de/romantischeorte

Schlosspark Nymphenburg 
Der Frühling im Schlosspark ist einmalig 

– die 180 Hektar große Anlage färbt 
sich grün, die Fontänen schießen wieder  
Wasser in die Luft und die Lustschlöss-

chen motivieren zum Fotografieren.  
Kurzurlaub à la Venedig? Ab Ostern  

machen’s die Gondelfahrten am  
Schlosskanal möglich. muenchen.de/ 

schlossparknymphenburg

Kleine Parks neu entdecken 
Vom Aussichtshügel die Stadt überbli-
cken, preisgekrönte Landschaftsarchi-

tektur bewundern oder über einen 
Autotunnel im Grünen spazieren – ein 
Besuch der kleinen Münchner Parks 

lohnt sich im Frühling ganz besonders. 
Wir stellen sieben ruhige Oasen vor, 

die selbst Einheimische noch nicht alle 
kennen. muenchen.de/kleineparks

4

5
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Ob zum Café, Supermarkt oder Museum:  
Alle wollen einfach und schnell an ihr Ziel gelangen. 

Dafür stellt die MVG ständig neue Rekorde auf.  
Wie das gelingt? Mit neuen Linien, guter Vernetzung 

und innovativen Ideen wie dem MVG IsarTiger

Mobil in die  
Zukunft

zum Beispiel mit einer verbesserten Fahr-
gast-Information per App und Anzeigen an 
den Haltestellen und Bahnhöfen. Mit dem 
MVG IsarTiger, Apps wie MVG Fahrinfo 
München mit HandyTicket sowie Handy-
Parken München wächst das digitale An-
gebot immer weiter. Um diese Dienste auch 
über München hinaus besser zu vernetzen, 
entwickelt die MVG zusammen mit ande-
ren Verkehrsunternehmen die App Mobi-
lity Inside. Damit sollen Fahrgäste alle 
Mobilitätsangebote deutschlandweit in nur 
einer App nutzen können – egal, ob Nah-
verkehr, ICE oder Leihräder. Das Ziel: Mün-
chen, aber auch ganz Deutschland mobiler 
und die Angebote noch kundenfreundli-
cher zu machen.

München wächst unaufhörlich: 
Rund 1,85 Millionen Menschen 
werden Prognosen zufolge 2040 

in der bayerischen Landeshauptstadt leben, 
also noch einmal 350.000 Menschen mehr 
als heute. Kein Wunder, dass die MVG einen 
Fahrgastrekord nach dem anderen ver-
zeichnet: Bus, Tram und Bahn beförderten 
2019 erstmals insgesamt mehr als 600 Mil-
lionen Fahrgäste. Ein Ende des Booms ist 
nicht in Sicht. Die Mobilitäts macher der 
MVG arbeiten deshalb auch in diesem Jahr 
weiter daran, den ÖPNV fit für die Zukunft 
und noch attraktiver zu machen. 
Dafür entstehen zum Beispiel neue Bus-
linien, Tramverbindungen und U-Bahn- 
Strecken, die München noch besser ver-
netzen. Neben der neuen Linie U9, die ab 
2037 Sendling und Schwabing miteinander 
verbinden soll, sind neue Tram-Tangenten 
im Münchner Norden und Westen in Pla-
nung. Die On-Demand-Services MVG Isar-
Tiger (geht 2020 in den Regelbetrieb) und 
der neue MVG ParkstadtTiger ergänzen das 
ÖPNV-Netz und machen das Vorankom-
men in München noch flexibler.

UMWELT SCHONEN
Darüber hinaus setzt die MVG auf noch 
mehr Klimaschutz: Tram und U-Bahn fah-
ren bereits mit 100 Prozent Ökostrom der 
SWM, jetzt sind die Busse dran. Stück für 
Stück wird das gesamte Busnetz elektrifi-
ziert. Münchens erste E-Busse fahren auf 
der Linie 100. Bis 2021 wächst die E-Bus-
Flotte auf mindestens 26 strombetriebene 

Fahrzeuge. Das Ziel: 2030 soll die Flotte 
komplett elektrifiziert sein. Wer umwelt-
schonend in der Stadt unterwegs sein möch-
te, hat künftig aber noch mehr Möglichkei-
ten: Neu in der MVG Radfamilie ist zum 
Beispiel das MVG eRad, das Sie wie das MVG 
Rad schnell und unkompliziert per MVG 
more App ausleihen können. In Neuau-
bing-Westkreuz lassen sich mit den MVG 
eTrikes (motorunterstützte Lastendreiräder) 
selbst schwere Einkäufe problemlos von A 
nach B transportieren.

MODERNISIEREN
Auch das bestehende Streckennetz macht 
die MVG fit für die Zukunft: 2020 werden 
an der Münchner Freiheit im Sommer neun 
unterirdische Weichen erneuert. Die Mo-
dernisierung erfordert zwar eine Vollsper-
rung der U-Bahn-Linien U3 und U6 zwi-
schen den Haltestellen Universität und 
Münchner Freiheit. Damit für die Fahrgäste 
trotzdem alles reibungslos läuft, wird von 
13. Juli bis 18. September ein Busersatzver-
kehr auf der Ludwig- und Leopoldstraße 
eingerichtet – tagsüber in Spitzenzeiten im 
2-Minuten- Takt. Moosach ist während der 
Streckensperrung über die U8 an die Innen-
stadt angebunden. Das heißt: Zwischen 
Scheidplatz und Sendlinger Tor fahren die 
Züge über die Strecke der U2 und erreichen 
damit auch den Hauptbahnhof.

DIGITAL LENKEN
Nicht zuletzt stellt die MVG in Sachen Digi-
talisierung die Weichen für die Zukunft: 
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–  Der MVG IsarTiger ist derzeit donnerstags bis 
samstags immer abends in einem 150 Quad-
ratkilometer großen Revier zwischen Pasing 
und Trudering, Freimann und Giesing unter-
wegs. Mittlerweile mit bis zu 2.700 Kund*in-
nen pro Abend. Die Fahrt wird per App be-
stellt und auf einer individuellen Route mit 
einem Mehrsitzer durchgeführt.

–   Haben mehrere Fahrgäste 
ein ähnliches Ziel, teilen 

sie sich ein Shuttle.  
Feste Fahrpläne 

oder Linienpläne 
gibt es nicht – 
jede Fahrt ist  
individuell.

 

–  Der MVG IsarTiger ist nicht nur nachhaltig, 
sondern auch günstig: Im Regelbetrieb werden 
Kund*innen einen Luftlinientarif  
zwischen (virtuellen) Haltestellen 
zahlen, der sich zwischen ÖPNV 
und Taxi bewegt.

–  Neu im Münchner Norden: der 
MVG ParkstadtTiger. Inner-
halb der Parkstadt Schwabing  
bringen die Autos Fahrgäste  
auf Abruf montags bis freitags 
von 6 bis 20 Uhr ans Ziel.  

–  So einfach ist das „Tigern“: Standort 
und Ziel sowie die Zahl der benötig-
ten Sitzplätze in der App angeben. 
Dann den Vorschlag, von wo und 
wann der Tiger Sie abholt, bestäti-
gen, die Fahrt direkt buchen – und  
los geht’s! Bezahlt wird bargeldlos per 
Lastschrift oder Kreditkartenabbuchung.

Noch flexibler unterwegs mit dem MVG IsarTiger

App  
MVG IsarTiger bzw. 
MVG ParkstadtTiger  

kostenlos im App 
Store und Google 

Play Store  
herunterladen
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Die CO₂-Emissionen in Deutschland 
sind 2019 gesunken. Das liegt  

auch am Ausbau der erneuerbaren 
Energien. Die gute Nachricht:  

Auch Sie können die Energiewende 
unterstützen – die Stadtwerke 

München machen es möglich. Unsere 
fünf Photovoltaik-Fakten zeigen, wie

Photovoltaik  
zahlt sich aus

  CO₂ sparen
Mit einer eigenen Solaranlage auf einem mittel-
großen Einfamilienhaus schonen Sie die Umwelt 

und vermeiden Jahr für Jahr bis zu 3.000 kg 
CO2-Emissionen. Das entspricht jährlich 240 neu 

gepflanzten Bäumen.

Eigenbedarf lohnt sich!
Sie planen, sich eine Photovoltaik-Anlage  

(PV- Anlage) anzuschaffen, oder haben bereits eine? 
Dann sollten Sie möglichst viel Solarstrom selbst 

nutzen. Das senkt Ihren Bedarf an Strom aus dem 
Netz der allgemeinen Versorgung. Zum Vergleich: 

Strom, den Sie kaufen, kostet ca. 28 Cent pro kWh brutto, 
Solarstrom aus einer PV-Anlage mit einer Spitzenleistung 
von 10 kW (ca. 55 m² Dachfläche) nur etwa 10 bis 12 Cent.

Energie speichern 
Um noch mehr eigenen Solarstrom nutzen zu  
können, ist ein Batteriespeicher sinnvoll. Er 

speichert Strom aus Ihrer Photovoltaik-Anlage, 
den Sie nicht direkt verbrauchen. Ihre Strom-

kosten verringern Sie dadurch um bis zu 50 Prozent.  
Übrigens: Die Stadt München und manche Gemeinden in der 

Region fördern die Anschaffung von Photovoltaik-Anlagen 
und Batteriespeichern.

1
2

4
Selbst zum Energiemanager werden 

Noch mehr Strom und Geld sparen? Das geht – mit dem 
SWM Energiemanager. Er besteht aus einer Steuerbox 
mit Stromzähler und einer nutzerfreundlichen Web-

anwendung. In Echtzeit sehen Sie, wie viel Strom Sie 
mit Ihrer Photovoltaik-Anlage produzieren,  

speichern und verbrauchen. Kinderleicht können 
Sie so dafür sorgen, dass Sie möglichst viel des 

selbst erzeugten Solarstroms auch selber nutzen.
3

DAS SOLLTEN SIE WISSEN
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Für Mieter: M-Solar  
Sonnenbausteine
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5 Solarstrom  
„tanken“

Sie haben ein E-Auto?  
Mit einer eigenen Ladesta-
tion für daheim, auch Wall-

box genannt, können Sie die Eigennut-
zung Ihrer PV-Anlage weiter erhöhen 
und leisten einen wertvollen Beitrag 

für umwelt schonende Mobilität.

Die Energiewende  
aktiv vorantreiben – mit  

Photovoltaik und M-Solar:
www.swm.de/m-solar

Sie haben Fragen zu unserem  
Angebot? Wir helfen Ihnen  

gerne weiter.  
Rufen Sie uns an unter: 

Tel. 089 2361 4344

Sauberer Strom durch  
Sonnenenergie:  

Sonnenbausteine sind  
exklusiv für  

Münchner*innen verfügbar, 
und das schon  

ab 500 Euro. Für eine  
urbane Energiewende und 

regionalen Ökostrom,  
auch ohne eigenes Dach.

Sie haben kein Eigenheim, son-
dern wohnen wie viele Münch-
ner*innen in einer Wohnung? 
Und trotzdem wollen Sie sich ak-
tiv für die Energiewende vor Ort 
einsetzen? Die SWM bieten mit 
den M-Solar Sonnenbausteinen 
die ideale Lösung:  Zusammen mit 
anderen können Sie dazu beitra-
gen, dass auf den Dächern Mün-
chens Ökostrom  erzeugt wird.
Wie das geht? Sie wählen eine 
Photovoltaik-Anlage und die An-
zahl an Sonnenbausteinen, mit 
der Sie diese Anlage 
unterstützen möchten.  
Mit einem qualifizierten  
Nachrangdarlehen sorgen 
Sie dann gemeinsam mit 
anderen dafür, dass die 
SWM diese realisieren. 
Sie bekommen dafür  
einen jährlichen Zinssatz. 
Gleich zeitig können Sie Sonnen-
strom beziehen – den regionalen  

Ökostrom, der auch durch die 
mithilfe von Sonnenbausteinen  
finanzierten PV- Anlagen erzeugt 
wird. Mit jedem Sonnenbaustein 
erhöhen Sie so den Anteil an  
Ökostrom im Energiemix für 
München und die Region.

Hört sich gut an? Dann mitmachen:  
www.swm.de/sonnenbausteine
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Aktuelle Meldungen

Ökostrom aus München
Für viele ist die Rettung des Klimas eine Herzensangelegenheit. Die können Sie mit 
der Wahl Ihres Stroms unterstützen: jetzt auch mit dem M-Ökostrom Regional – erst-
mals ein Ökotarif, dessen Strom nicht nur zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien 
erzeugt wird, sondern auch in der Region München. Kunden von M-Ökostrom Re-
gional fördern zudem den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien: Für jede ver-
brauchte Kilowattstunde wird ein Cent in den Neubau regenerativer Energieanlagen 
in München investiert.

Mehr Info zum neuen Tarif: www.swm.de/oekostrom-regional

Für die behutsame Sanierung des Hofer- 
Anwesens im Wasserschutzgebiet Rei-
sach-Gotzing-Thalham Süd und Nord 
haben die SWM die Denkmalschutzme-
daille 2019 des Landkreises Miesbach be-
kommen. „Natürlich wäre es bequemer 
gewesen, so ein altes, verwittertes Haus 
abzureißen und neu zu bauen“, so Land-
rat Wolfgang Rzehak bei der Verleihung. 

Denkmal, geschützt!

Der Einödhof „Beim Hofer“

Nach der Sanierung 2019

„Aber dann geht mit den Steinen, den 
Ziegeln, dem Holz und dem Glas auch die 
Seele des Hauses verloren.“ Die Stadtwer-
ke München erhalten nicht nur traditio-
nelle Gebäude. Sie engagieren sich auch 
für den Trinkwasserschutz vor Ort und 
fördern z. B. den ökologischen Landbau. 
Damit schützen sie Boden und Gewässer 
und sichern langfristig die sehr gute Qua-
lität des Münchner Trinkwassers.

Mehr Infos zum Engagement der  
SWM im Wassergewinnungsgebiet unter  
www.swm.de/trinkwasserschutz
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Arbeiten Sie mit  
uns an der Zukunft  

Münchens
Sind Sie erfahren im Umgang mit 

Datenbanken und schätzen Sie hohe 
Flexibilität im Job? Dann starten Sie 

bei uns als IT-Application Mana-
ger/System-Experte (m/w/d) S/4 
HANA für digitale Vertriebssysteme.

Wollen Sie helfen, Münchens  
Bildungseinrichtungen zu vernet-

zen und zu digitalisieren? Als 
 IT- Architekt (m/w/d) UCC/Voice 

over IP können Sie hier die Zukunft  
mitgestalten.

Bewerben Sie sich als Soft-
ware-Entwickler (m/w/d) IT- 

Plattformen im Bereich Mobilität 
und wirken Sie an neuen  

Apps und Leitsystemen für Bus,  
Tram und U-Bahn mit.

Und es gibt noch mehr interes-
sante Jobs: Aktuell suchen wir 
z. B. Kundenberater, Rettungs-
schwimmer und Kassenkräfte 

(alle m/w/d).

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

Bestes Energienetz
Die Würfel sind gefallen: Die SWM bleiben Münchens Netzbetreiber für Strom und  
Erdgas. In einem europaweiten Auswahlverfahren konnte sich die SWM Infrastruktur 
GmbH & Co. KG erneut durchsetzen. Die gefragten Qualitäten: Sicher, effizient, preis-
günstig, umwelt- und verbraucherfreundlich soll der Netzbetrieb sein. Außerdem muss-
ten die Bewerber nachweisen, dass sie technisch innovativ arbeiten, eine klare Digitali-
sierungsstrategie verfolgen und den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Als SWM freuen 
wir uns über diese Bestätigung. Die Bürger*innen, aber auch Industrie und Gewerbe 
können sich weiter auf unsere hohe Leistungsfähigkeit verlassen.

Im 5-Minuten-Takt
Die U-Bahn fährt jetzt noch öfter: Die U2 
(Feldmoching–Messestadt Ost) und die U5 
(Laimer Platz–Neuperlach Süd) werden 
Münchens erste 5-Minuten-Takt-Linien. 
Das heißt: Die Züge fahren montags bis 
freitags von morgens bis abends auf ihrem 
gesamten Linienweg immer alle fünf Mi-
nuten – ohne Ausnahme. Das U-Bahn-An-
gebot wird damit noch attraktiver. Verbes-
serungen plant die MVG auch auf der U4: 
Im Berufsverkehr wird jede zweite Fahrt 
bis zur Westendstraße verlängert. Alle Ver-
besserungen gibt’s ab dem 4. Mai 2020.

Mehr Infos auf www.mvg.de

Lust,  
bei uns  

einzusteigen?
Die SWM suchen 

Mitarbeiter- 
*innen!
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Kleines Quiz gefällig? 
Wenn Sie erraten, welche 
Anlage der SWM hier zu 
sehen ist, können Sie 
ein Lichtkunst-Panel-Set 
gewinnen. Drei Hinweise:
1. Man kommt nicht ohne Weiteres in dieses 
unterirdische Speicherbauwerk hinein, sondern 
nur im Rahmen einer Besichtigung – zum 
Beispiel als Schulklasse. 2. Vielleicht ahnt man 
es schon beim Betrachten des Fotos: An diesem 
Ort herrscht eine beinahe sakrale Stille. Das 
Behältnis fasst 130.000 Kubikmeter (so viel sei 
verraten) und liegt im Süden von München.  
3. Was sich hier sammelt, fließt irgendwann 
durch Münchens Wasserhähne – und zwar als 
eines der besten Trinkwasser Deutschlands.
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RATEN UND 

GEWINNEN

Verlost werden zwei Nanoleaf 
Canvas Smarter Kits mit 17 LED- 
Panels und passender Fernbe-
dienung im Wert von je 400 Euro. 
Die stromsparenden, quadrati-
schen Panels können beliebig 
gefärbt und per Berührung 
gesteuert werden, im Rhythmus 
der Musik leuchten und ohne 
Bohren angebracht werden. Die 
Einrichtung erfolgt per App.

Sie wissen, welches Bauwerk hier abgebildet ist? Dann geben Sie 
Ihre Antwort bis zum 22. März 2020 online ab!

Infos und Teilnahmebedingungen unter www.swm.de/gewinnspiel

JETZT MITMACHEN  
UND EIN LICHTKUNST- 
PANEL-SET GEWINNEN!

MACHEN SIE MIT!
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