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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
in den vergangenen Jahren haben wir unser Gundekar-Journal sehr gern genutzt, 
um Ihnen von den aktuellen Ereignissen beim St. Gundekar-Werk zu berichten 
und den einen oder anderen Tipp für Ihre Freizeitgestaltung zu geben. Mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge verabschieden wir uns nun von unserem 
Gundekar-Journal: Sie halten heute die letzte Ausgabe unseres Mietermagazins 
in den Händen, da wir in der Zukunft neue Wege gehen möchten, um uns mit 
Ihnen auszutauschen.

Nach dem Motto „Willkommen in der Gegenwart, auf zu neuen Ufern!“ 
werden wir uns zum Beispiel darauf konzentrieren, unseren Internetauftritt zu 
optimieren, um für Sie erreichbar zu sein und Ihnen auch kurzfristig Einblicke 
in das Geschehen beim St. Gundekar-Werk geben zu können. Und auch in 
vielen weiteren Bereichen – wie etwa dem Immobiliengeschäft – möchten wir 
zukunftsfähige Strukturen entwickeln, die den Anforderungen der heutigen Zeit 
gerecht werden. Eines ist dabei selbstverständlich klar: Die bekannten Werte des 
St. Gundekar-Werks – nämlich die zielgerichtete und mieterfreundliche Nutzung 
der im kirchlichen Bereich vorhandenen Liegenschaften sowie die Schaffung 
von bezahlbarem Wohnraum für alle Schichten der Bevölkerung – werden un-
sere Arbeit weiterhin begleiten und stets bestehen bleiben. Mehr dazu lesen Sie 
auch im Interview auf Seite 7.

Bevor wir uns dem Ausbau neuer Kommunikationswege widmen, haben wir in 
dieser letzten Ausgabe unseres Gundekar-Journals natürlich wieder vielseitige 
Themen für Sie zusammengefasst. Gern stellen wir Ihnen auf Seite 6 die Gewin-
ner unseres Architektenwettbewerbs für unseren Neubau in Eichstätt-Spitalstadt 
vor. In unserem Titelthema auf den Seiten 4 und 5 lesen Sie außerdem, was 
Freundschaft fürs Leben auszeichnet, und auf Seite 10 geben wir Ihnen Anregun-
gen für einen Ausfl ug in das mittelalterliche Rothenburg ob der Tauber.

Nun wünschen wir Ihnen eine angenehme Lektüre des Gundekar-Journals. 

Herzlichst, Ihre

Manfred Bücherl und Ralph Lutz
Geschäftsführer
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In der vergangenen Ausgabe unseres Gundekar-Journals haben wir Ihnen bereits Einblicke in unseren 
Neubau in der Heinrich-Held-Straße/Hans-Christoph-Seebohm-Straße in Nürnberg-Katzwang gegeben. 
Nun gibt es Neuigkeiten zu den drei Wohngebäuden in Holzbauweise.

Im Rahmen des Neubauprojekts ent-
stehen 41 öffentlich geförderte Woh-
nungen. Es freut uns, dass wir dabei gut 
im Zeitplan liegen: Die Wohnungen 
in den drei Häusern wurden bereits 
fertiggestellt. Auch mit der Erstellung 
der Außenanlagen haben wir bereits 
begonnen.

Bis die Bewohnerinnen und Bewohner 
ihr neues Zuhause beziehen können, 
dauert es jetzt nicht mehr lange. Wir 
können den geplanten Erstbezugstermin 
einhalten. Alle drei Gebäude können 
voraussichtlich im Herbst bezogen wer-
den.

Bauprojekt in Nürnberg-Katzwang 
nimmt Gestalt an

GUNDEKAR unterwegs

Mit Erfolg wurde die diesjährige Kunstbiennale ortung 12 angenommen. Viele 
aufgesplitterte Führungen ermöglichten es den Besucherinnen und Besuchern im 
vergangenen August trotz der Corona-Pandemie, 16 Tage lang Kunst im Zeichen 
des Goldes in Schwabach zu erleben. Dabei präsentierten 32 Stationen in Altstadt 
und Stadtmuseum verschiedene Kunstrichtungen, die auch eine Verbindung zum 
jeweiligen Raum herstellten.

20 Künstlerinnen und Künstler aus 
dem In- und Ausland waren aus dem 
Bewerberkreis von 400 Personen für 
den Ortungspreis nominiert worden. 
Als Preisträger kürte die Jury den 
Nürnberger Florian Tuercke mit seiner 
Klang-Installation in der evangelischen 
Stadtkirche St. Johannes und St. Martin. 
Bei seinem Werk handelte es sich um 
einen goldenen Schallkörper in Form 
eines buddhistischen Stupas. Dieser 
wurde über dem Hauptgang des Mit-
telschiffs mit drei Saiten verbunden, 
die zwischen zwei Rundpfeilern des 
Mittelschiffs der Kirche gespannt waren. 
So hing der Schallkörper dominant im 
Raum. Über ein iPhone – befestigt auf 
einer Platte an einer Kirchenbank – 

ortung 12: Ein großes Fest für die Kunst

konnten die Besucherinnen und Besu-
cher das Instrument erklingen lassen.

Zu den Publikumslieblingen zählten zu-
dem Installationen wie die von Nándor 
Angstenberger, der mit Polyacryl-Fäden 
den Seminargarten beleuchtete. Auch 
die Alte Mälzerei mit der farbintensi-
ven Licht-Installation und dem nach 
frischem Brot duftenden Hauptraum 
sprach die Gäste an. Hier erinnerten elf 
leuchtende Wachszylinder in Gold und 
Ocker-Ton an das „fl üssige Gold“, das 
einst in Schwabach hergestellt wurde.

Wir sind gespannt, welches der präsen-
tierten Kunstwerke die Stadt nun für den 
traditionellen Ankauf auswählt.
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Sie begleiten uns ein Leben lang. Sie stehen uns in schweren Stunden zur Seite 
und teilen mit uns die glücklichen Momente: Die Rede ist von Freunden. Doch 
wie entstehen Freundschaften und wodurch werden sie am Leben gehalten? 
Und was kann man tun, wenn sie zu zerbrechen drohen?

Freundschaft – 
eine Seele in zwei Körpern

Ein Freund, ein guter Freund,

das ist das Beste, was es gibt auf der Welt.

Ein Freund bleibt immer Freund,

auch wenn die ganze Welt zusammenfällt.

Drum sei auch nie betrübt,

wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt.

Ein Freund, ein guter Freund,

das ist der größte Schatz, den’s gibt. 

            
            

            
        Robert Gilbert

Freundschaften zählen zu den wichtigs-
ten und schönsten Dingen in unserem 
Leben – darüber sind sich Psychologen 
einig. Gerade an Tagen, an denen es 
uns nicht so gut geht und wir nicht al-
leine sein wollen, sind wahre Freunde 
unersetzlich. Doch auch in den schö-
nen Momenten des Lebens wollen wir 
sie nicht missen und unsere Freude 
mit ihnen teilen. Es gibt Freunde in 
verschiedensten Formen: vom Sandkas-
tenfreund bis hin zum Geschäftsfreund. 
Doch wonach suchen wir unsere Freun-
de aus? Was entscheidet, wer unser 
Freund wird? 

Im Volksmund erfreuen sich dazu zwei 
gegensätzliche Theorien großer Be-
kanntheit: „Gleich und Gleich gesellt 
sich gern“ und „Gegensätze ziehen 
sich an“. Also entweder die Ähnlichkeit 
oder die Verschiedenheit soll der Grund 
der Freundschaft sein. Jetzt haben For-
scher herausgefunden: Weder das eine 
noch das andere ist ausschlaggebend. 
Die Antwort auf die Frage ist deutlich 
banaler. Etwas anderes ist viel entschei-
dender: der Zufall. Er bestimmt, wen 
man trifft und kennen lernt – beispiels-
weise die Kollegin vom Schreibtisch 
gegenüber, den Klassenkamerad, neben 
dem man am ersten Schultag saß, oder 
auch den Nachbarn von neben an. Häu-
fi g haben Freunde zwar die gleichen 
Interessen, Hobbys und Weltanschau-
ungen, doch das liegt auch daran, 
dass es schlichtweg wahrscheinlicher 
ist, gleichartige Menschen im eigenen 
Umfeld zu treffen als komplett verschie-
dene.

Freundschaften müssen 
gepfl egt werden
Gute Freunde kann niemand trennen – 
heißt es. Ganz so einfach ist es aber 
leider nicht. Damit eine geknüpfte 

Freundschaft Bestand hat, muss diese 
von beiden Seiten gepfl egt werden. 
Denn der häufi gste Grund für das Ende 
einer Freundschaft ist nicht Streit, son-
dern fehlender Kontakt. Durch einen 
Umzug, eine Heirat oder Kinder nimmt 
die Kommunikation häufi g ab. Um sich 
nicht aus den Augen zu verlieren, sollte 
man sich daher möglichst regelmäßig 
austauschen – beispielsweise in Form 
von Treffen oder Telefonaten. Wichtig 
sind auch Gesten der Wertschätzung 
wie etwa das Gratulieren zum Geburts-
tag. Dies zeigt Verlässlichkeit und stei-
gert das Vertrauen. Und ein gegensei-
tiges Vertrauen steht im Zentrum einer 
wahren Freundschaft, bedeutet es doch, 
dass man sich gegenseitig öffnen kann. 

Aber keine Panik: Ein vergessener Ge-
burtstag bedeutet noch lange nicht das 
Aus einer Freundschaft! Selbst wenn 
Freunde einmal eigene Interessen über 
die Freundschaft stellen, gefährdet die-
ses Verhalten zwar die Freundschaft, 
muss sie aber nicht gleich beenden. 
Jede Freundschaft verfügt über eine 
Art Konto, auf dem positive und 
negative Punkte gesammelt wer-
den. Die Bilanz dieses Kontos 
sollte immer positiv sein.

Freunde fürs Leben? 
Im Durchschnitt hält eine 
Freundschaft nur sieben Jahre. 
Das bedeutet jedoch keines-
wegs, dass eine Freund-
schaft nicht ein Leben 
lang andauern kann. 

Besonders Freundschaften, die im 
Kindesalter geschlossen werden, sind 
tiefgründig und dauerhaft. Kinder und 
Jugendliche refl ektieren noch nicht wie 
Erwachsene. Durch die gemeinsame 
Zeit in der Schule oder im Verein wach-
sen sie zusammen und können – wenn 
die Gegebenheiten stimmen – ein 
Leben lang halten. Erwachsene wollen 
sich nicht mehr so sehr an Neues an-
passen und stellen höhere Ansprüche 
an eine Freundschaft. Weniger und 
nicht so dauerhafte Freundschaften 
können die Folge sein. Wer jedoch 
offen für Neues bleibt, kann trotz-
dem selbst bis ins hohe Alter 
Freundschaften knüpfen. 
Im Chor zu singen, zu 
Seniorengruppen 
der Kirche zu ge-
hen oder einen 
Lesezirkel zu be-
suchen – dies sind 
nur einige Möglich-

44

Titelthema
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keiten für ältere  Menschen, neue Freun-
de zu fi nden. Auch Nachbarschaftstreffs 
bieten eine tolle Gelegenheit, Leute 
von nebenan und aus der Umgebung 
kennenzulernen.

Mehr als ein bester Freund
Eine häufi g diskutierte Frage zum 
Thema Freundschaft ist auch, ob man 
mehr als einen besten Freund haben 
kann. Die klare Antwort lautet: Ja! Jeder 
Freund bringt andere Eigenschaften mit 
und teilt verschiedene Interessen. Mit 
dem einen spielt man vielleicht gerne 
Karten, mit dem anderen diskutiert man 

lieber über aktuelle politische 
Themen und ein Dritter hilft 

bei geschäftlichen Fragen. 
Wer alle Aspekte von 

einem Freund erfüllt 
haben möchte, 
läuft Gefahr, zu 
hohe Erwartungen 
zu haben und die 

Freundschaft so zu überfrachten. Daher 
ist es sogar gut, mehrere beste Freunde 
zu haben.

Vom Freund zum Feind
Ein heftiger Streit und böse Worte kön-
nen jedoch jede Freundschaft zerbre-
chen lassen. Nicht selten wird so der 
beste Freund zum schlimmsten Feind. 
Eine solche Situation schmerzt beide 
Seiten. Da kann es erst einmal am 
besten sein, ein wenig Abstand vonei-
nander zu nehmen. Von Lästereien mit 
anderen Freunden sollte man – gerade 
bei  einem gemeinsamen Freundes-
kreis – jedoch absehen. Ist erst einmal 
ein bisschen Zeit vergangen, kann ein 
Gespräch mit dem ehemaligen Freund 
helfen, Missverständnisse zu beseitigen 
und sich gegenseitig wieder anzunä-
hern. Dabei sollte offen und ehrlich 
über das Vorgefallene gesprochen und 
auch eigene Fehler eingestanden wer-
den. Fehlt der Mut für ein Ge spräch, 
kann alternativ auch in Ruhe ein Brief 

oder eine E-Mail geschrieben wer-
den. So wird aus einer 

Feindschaft vielleicht 
 irgendwann wieder 
eine Freundschaft.

Tierisch beste 
Freunde
„Fressen oder ge-

fressen werden“ – 
so lautet das Motto im 
Tierreich, könnte man 
meinen. Doch Tiere 
sind untereinander 

ebenfalls befreundet.

Ein Beispiel dafür sind Schimpansen: 
Wenn ein nahestehender Artgenosse 
stirbt, suchen sie Trost bei befreundeten 
Schimpansen. Auch Elefanten trauern 
gemeinsam nach dem Todesfall eines 
Freundes. Doch selbst artübergreifende 
Tierfreundschaften sind möglich, wie 
viele Geschichten eindrucksvoll bewei-
sen. So streunte zum Beispiel im Jahr 
2010 eine Katze in einer Tempelanlage 
in Indonesien herum. Mehrmals ver-
suchten Aufseher, die Katze zu fangen. 
Es gelang ihnen jedoch nicht. Der 
Grund dafür war ein Affe: Jedes Mal 
beschützte er die Katze und kletterte 
mit ihr sogar – wenn nötig – die Bäume 
hoch. Auch in Kenia entstand im Jahr 
2005 eine ähnliche artübergreifende 
Freundschaft. Nach dem großen Tsu-
nami nahm ein Reservat ein verwaistes 
Nilpferd auf. Dieses freundete sich 
mit einer Schildkröte an. Es aß bald 
das gleiche Gras und übernahm  ihren 
Schlafrhythmus, die Schildkröte legte 
immer wieder ihren Kopf auf den Bauch 
des  Nilpferdes.

Auch wenn Menschen nicht das  gleiche 
Essen zu sich nehmen  müssen, um 
befreundet zu sein, ist das Aufrechter-
halten einer Freundschaft zweifelsfrei 
mit Arbeit verbunden. Sich nicht aus 
den Augen zu verlieren, ist im stressi-
gen Alltag nicht immer ganz einfach. 
Und wenn es dem Freund schlecht 
geht, kann das auch schnell mal aufs 
eigene Gemüt schlagen. Aber trotzdem: 
Freundschaften sind es wert. Ob mit 
ehemaligen Klassenkameraden, Ar-
beitskollegen oder auch den Nachbarn. 
Denn wie bereits Heinz Rühmann so 
treffend feststellte: 
„Ein Freund ist doch das Schönste, was 
es gibt auf der Welt!“

5
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GUNDEKAR gratuliert

Wenn das kein Grund zur Freude ist: Im Herbst 2020 lobte 
das St. Gundekar-Werk einen Architektenwettbewerb aus. 
Gegenstand war die Planung einer Wohnanlage auf einem 
rund 3.500 Quadratmeter großen Areal in Eichstätt-Spital-
stadt, das sich bereits in unserem Besitz befi ndet. Wir freuen 
uns, Ihnen nun die Gewinner des Wettbewerbs vorzustellen.

Architekt Daniel Weiss und Landschafts-
architekt Andreas Hofmann aus Eichstätt 
haben den ersten Preis des Wettbewerbs 
zur Gestaltung des Neubaus gewonnen. 
Ihr Entwurf „Grünes Tor zur Stadt“ setzt 
all unsere Vorgaben überzeugend um: 
Neben der Schaffung von rund 150 mö-
blierten Appartements für Studierende 
werden in den beiden Gebäudekomple-
xen 27 neue Wohnungen sowie Platz 
für eine betreute Wohngemeinschaft 
entstehen. Zudem plant der Gewinner-
entwurf Räumlichkeiten für die Caritas-
Kreisstelle Eichstätt ein.

Neuigkeiten für die Eichstätter Spitalstadt

Die Gewinner unseres Architektenwettbewerbs 
stehen fest

Der erste Platz unseres Architektenwett-
bewerbs war mit 25.000 Euro dotiert. 
Auch der zweite sowie dritte Platz, die 
an (Landschafts-)Architekturbüros aus 
Nürnberg und Stuttgart beziehungs-
weise München und Neuburg an der 
Donau gingen, wurden mit Preisen an-
erkannt. Die Wettbewerbsjury bestand 
aus dem Aufsichtsratsvorsitzenden Peter 
Kern und weiteren Vertreterinnen sowie 
Vertretern des St. Gundekar-Werks. Ne-
ben Generalvikar Pater Michael Huber 
von der Diözese Eichstätt waren auch 
Josef Grienberger (Oberbürgermeister 

der Stadt Eichstätt) und Martina Edl 
(Architektin und Dritte Bürgermeisterin 
der Stadt Eichstätt) Teil des Gremiums. 
Vervollständigt wurde die Jury durch 
sachkundige Architektinnen und 
Architekten unter Vorsitz von Professor 
Dietrich Fink aus München.

Wir gratulieren Daniel Weiss und 
Andreas Hofmann herzlich zum ersten 
Platz des Architektenwettbewerbs.
Nun freuen wir uns auf den Baubeginn 
der Anlage.

„Grünes Tor zur Stadt“ 

Ob 10, 20, 25 oder 45 Jahre: Es ist schön, dass viele unserer geschätzten 
Mitarbeitenden schon seit Langem für das St. Gundekar-Werk tätig sind. 
Gern stellen wir Ihnen hier die Personen vor, die im Jahr 2021 ein Jubiläum 
begehen.

Zu nennen sind zunächst vier kaufmännische Angestellte: 
Frau Carina Dafi nger ist seit zehn Jahren in unserer Hauptverwaltung in 
Schwabach tätig. Frau Brigitte Kappen und Herr Martin Dafi nger gehören 
seit 20 Jahren zu unserem Team, während Frau Edith Lerzer auf stolze 
45 Jahre beim St. Gundekar-Werk zurückblicken kann. 

Unsere Anerkennung gebührt auch Herrn Peter-Stephan Englert. Bevor am 
1. August 2021 offi ziell der Ruhestand unseres Geschäftsführers begann, 
konnten wir ihm zum Beginn dieses Jahres zu 25 Jahren beim St. Gundekar-Werk 
gratulieren. Für seine Leistungen erhielt Herr Peter-Stephan Englert eine Urkunde 
des VdW Bayern und den Ehrenring für hervorragende Verdienste.

Herzlichen Glückwunsch!

Fünf Mitarbeiterjubiläen beim St. Gundekar-Werk

Wir gratulieren 
allen Jubilaren 
herzlich und 
danken ihnen 

für ihren Einsatz 
für das 

St. Gundekar-Werk!

2010
25
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Bei uns hat sich in den vergangenen 
Monaten viel getan: Am 28. April 2020 
wurde Herr Ralph Lutz zum tech-
nischen Geschäftsführer bestellt und 
am 1. Januar 2021 übernahm Herr 
Manfred Bücherl das Amt als kaufmän-
nischer Geschäftsführer. Nun erzählen 
die beiden von ihren bisherigen Erleb-
nissen beim St. Gundekar-Werk und 
ihren Zukunftsplänen.

Herr Lutz, was hat Sie dazu bewegt, 
das Amt als technischer Geschäftsfüh-
rer anzunehmen?

Die Diözese Eichstätt hat, als Gesell-
schafterin des St. Gundekar-Werks, bei 
der Neubesetzung der Stelle des Baudi-
rektors die Übernahme des technischen 
Geschäftsführers gewünscht. Aufgrund 
des interessanten Aufgabengebietes 
habe ich mich spontan für die Übernah-
me des technischen Geschäftsführers 
entschlossen.

Herr Bücherl, welchen Aufgaben gehen 
Sie als kaufmännischer Geschäftsführer 
nach?

Formal betrachtet verantworte ich die 
Leitung des gesamten Geschäftsbe-
triebs. Dazu gehören die Aufgaben des 
Arbeitgebers im Sinne des Arbeits- und 
Sozialrechts. Tatsächlich sehe ich meine 
Hauptaufgaben neben der Unterneh-
menssteuerung in der Führung der Mit-
arbeitenden und der Entwicklung von 
bisher ungenutzten Potenzialen.

Einblicke in das
St. Gundekar-Werk

Geschäftsführer 
Ralph Lutz und 
Manfred Bücherl 
im Interview

Wie verbringen Sie beide die freie Zeit 
nach einer erfolgreichen Arbeitswoche 
am liebsten?

Herr Bücherl: Während meiner beruf-
lichen Laufbahn in der Bauwirtschaft 
habe ich viel Zeit an Stationen fern 
der Heimat verbracht. Daher gilt für 
mich: Unter der Woche steht das 
St. Gundekar-Werk im Vordergrund – 
und am Wochenende meine Familie. 
Meine Frau, mein Kind, mein Garten 
und der Sport geben mir Halt, und ich 
genieße gern ein gutes Essen sowie ein 
Glas Rotwein mit meinen Freunden.

Herr Lutz: Dem kann ich mich nur an-
schließen. Unter der Woche widme ich 
mich vor allem den Aufgaben beim 
St. Gundekar-Werk und der Diözese, 
und es bleibt eher wenig Zeit für Frei-
zeitbeschäftigungen. Als Wochenend-
pendler verbringe ich meine Freizeit an 
den Wochenenden dann am liebsten 
mit meiner Familie.

Wo sehen Sie die zukünftigen Aufgaben 
im St. Gundekar-Werk?

Herr Lutz: Ich schätze das engagierte 
Miteinander unseres Teams sehr. Ge-
meinsam werden wir uns in der Zukunft 
der Aufgabe widmen, die bestehenden 
Immobilien zielgerichtet zu modernisie-
ren und neuen Wohnraum zu schaffen. 
Auch die Implementierung neuer Soft-
ware wird eine Rolle spielen. Ich freue 
mich, einen Beitrag zu dieser positiven 
Entwicklung leisten zu dürfen.

Herr Bücherl:  Ich habe bei meinem 
Start ein funktionierendes Team vorge-
funden. Jetzt gilt es gemeinsam span-
nende Herausforderungen zu meistern: 
Die fortschreitende globale Digitalisie-
rung und der Fokus auf ökologische und 
soziale Nachhaltigkeit werden das St. 
Gundekar-Werk zu neuen Möglichkei-
ten führen.

Herr Manfred Bücherl (l.) und Herr Ralph Lutz (r.) freuen sich über das kollegiale 
Miteinander beim St. Gundekar-Werk und werden gemeinsam zur Optimierung der 
internen Prozessabläufe beitragen.
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Bitte beachten Sie: Vermieterinnen und 
Vermieter – wie die St. Gundekar-Werk 
Eichstätt GmbH (Adresse: Penzendor-
fer Str. 20 in 91126 Schwabach, E-Mail: 
sekretariat@gundekar-werk.de, Telefon-
nummer: 09122 309-19) – sind daten-
schutzrechtlich für die im Rahmen des 
Mietverhältnisses erforderliche Verar-
beitung personenbezogener Daten ver-
antwortlich. Hier möchten wir Ihnen 
kurz erklären, was das im Rahmen des 
Zensusgesetzes 2022 bedeutet.

In tiefer Betroffenheit trauern wir um

Herrn Karl Frank
der am 05.05.2021 im Alter von 97 Jahren verstorben ist.

Herr Karl Frank trat 1955 als Diplom-Kaufmann in das erst 1954 ge-
gründete St. Gundekar-Werk ein. Zunächst als Direktionsassistent des 
Gründungsgeschäftsführers und später als Abteilungsleiter lernte er das 
Unternehmen von Grund auf kennen, bevor er 1976 zum Geschäfts-

führer des Unternehmens berufen wurde. Dieses Amt übte er bis 1989 
und danach interimsweise von 1994 bis 1996 aus.

Nach seinem Eintritt in den Ruhestand stellte Herr Karl Frank seine große 
Erfahrung zunächst als Aufsichtsratsmitglied und danach als Aufsichts-
ratsvorsitzender bis zum Jahr 2004 dem Unternehmen zur Verfügung.

Er blieb auch nach seinem Ausscheiden den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Unternehmens stets sehr verbunden.

Herr Karl Frank hat sich weit über sein berufl iches Leben hinaus dem 
kirchlich-sozialen Wohnungsbau verschrieben und sich innerhalb der 

Wohnungswirtschaft ein hohes Ansehen erworben.

Mit seinem Sachverstand hat er die Entwicklung der St. Gundekar-Werk 
Eichstätt GmbH maßgeblich beeinfl usst. Die St. Gundekar-Werk Eichstätt 

GmbH verliert mit Herrn Karl Frank einen Mann der ersten Stunde. 
Wir haben ihn menschlich und fachlich sehr geschätzt.

In Dankbarkeit blicken wir zurück und nehmen sein Wirken für uns 
als wegweisende Verpfl ichtung.

Unsere herzliche Anteilnahme gilt seinen Angehörigen.

ST. GUNDEKAR-WERK EICHSTÄTT
Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH

Schwabach Eichstätt Ingolstadt 

Gesellschafter – Aufsichtsrat – Geschäftsführung – Belegschaft

Wir informieren 
über das 
Zensusgesetz 2022

GUNDEKAR intern

Aufgrund des Zensusgesetzes 2022 
(ZensG 2022) sind Vermieterinnen und 
Vermieter dazu verpfl ichtet, den Sta-
tistischen Ämtern des Bundes und der 
Länder für Zwecke des Zensus 2022 
bestimmte Angaben über die Mieterin-
nen und Mieter zu übermitteln. Diese 
Übermittlung fi ndet ihre Rechtsgrund-
lage in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e 
Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) in Verbindung mit § 10 
Abs. 2 ZensG 2022. Folgende Angaben 
sind gesetzlich zu übermitteln: Namen 
und Vornamen von bis zu zwei Perso-
nen, welche die Wohnung nutzen, 
sowie die Zahl der Personen, die in 
der Wohnung wohnen. Diese Angaben 
gehen an die Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder. Diese haben 
für die übermittelten Angaben die 
konkreten Löschungsfristen nach dem 
ZensG 2022 einzuhalten.

Den Mieterinnen und Mietern steht bei 
Vorliegen der Voraussetzungen nach 
der DS-GVO gegenüber den Vermiete-
rinnen beziehungsweise Vermietern das 
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Lö-
schung, Einschränkung der Verarbeitung 
sowie das Recht auf Widerspruch gegen 
die Verarbeitung ihrer Daten zu (Artikel 
15 bis 18 und 21 DS-GVO). Liegt aus 
Sicht der Mieterin oder des Mieters ein 

NACHRUF

Verstoß gegen die datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen vor, besteht zudem 
das Recht, sich bei der zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde über die 
Verarbeitung der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten durch die Vermie-
terin oder den Vermieter zu beschweren 
(Artikel 77 DS-GVO).

Die Kontaktdaten unseres Datenschutz-
beauftragten lauten: 
Treuhandstelle für Wohnungsunter-
nehmen in Bayern GmbH, 
Stollbergstraße 7, 80539 München, 
datenschutzberatung@vdwbayern.de.

Wir möchten Sie als Mieterin oder 
Mieter bereits heute darüber informie-
ren, dass aufgrund europarechtlicher 
Vorgaben nach den EU-Verordnungen 
763/2008 und 712/2017 der Zensus 
alle zehn Jahre durchzuführen ist und 
wir in diesem Rahmen personenbezo-
gene Daten gemäß den gesetzlichen 
Vorschriften an die entsprechenden 
staatlichen Stellen auch zukünftig über-
mitteln werden.
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Zutaten für den Belag:
■ 150 g kleingeschnittene Austernpilze 

oder gewürfelter gekochter Schinken 
oder Schinkenspeck

■ 2 TL Olivenöl
■ 2 Frühlingszwiebeln
■ 300 g Buttergemüse (TK, angetaut) 

und 200 g Karotten 
oder 300 g in dünne Scheiben 
geschnittene Karotten und 200 g 
kleine grüne Erbsen

■ 200 g gehobelte Zucchini-Scheiben
■ 1/8 l Gemüsebrühe, Kreuzkümmel, 

Curry 
oder eine gute Prise arabische 
Gewürzmischung nach Belieben

Zutaten für den Teig:
■ 1 Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal
■ Eigelb
■ 2 EL Milch
■ Butter zum Einfetten der Tarteform

Zutaten für den Guss:
■ 2 Eier
■ 1 Becher Sahne
■ 1 Päckchen geriebener Parmesankäse 

(circa 50 g)
■ Chili-Salz nach Belieben

GUNDEKAR hausgemacht

Sommerliche Tarte

Im Sommer ist die Gemüse-
tafel reichlich, da bietet sich 
eine Tarte geradezu an! Sie 
ist schnell fertig und lässt 
sich für einen kalten oder 
warmen Genuss an einem 
Sommertag gut vorbereiten.

So wird‘s gemacht:
1. Zunächst die Austernpilze, den Schinken oder den Schinkenspeck 

in der Pfanne im Öl anbraten, dann das Gemüse hinzufügen. Alles 
kurz anbraten und mit der Gemüsebrühe aufgießen und diese etwas 
einköcheln lassen, bis die Flüssigkeit aufgesogen ist. Würzen nach 
Geschmack.

2. Den Backofen auf etwa 180 Grad Umluft beziehungsweise 200 Grad 
Ober- und Unterhitze (je nach Fabrikat) vorheizen.

3. Die Form mit der Butter einfetten. Den Blätterteig ausrollen und vom 
Papier lösen, um ihn in die Form hineinzulegen. Die überstehenden 
Ränder gerade abschneiden und die Reste auf dem Boden festdrücken. 
Mit einer Gabel sollte der Teig mehrfach eingestochen werden. 
Anschließend wird das Eigelb mit der Milch in einer Tasse verquirlt 
und der Teig damit eingepinselt. Nun das Gemüse mit dem Schinken 
beziehungsweise den Austernpilzen auf dem Teig verteilen.

4. Für den Guss Eier, Sahne, Chili Salz und Parmesan zusammenrühren und 
über dem Gemüse verteilen.

5. Die gefüllte Form in den Ofen geben und für circa 25 Minuten backen. 
Etwas abkühlen lassen und mit Petersilie und Rucola garnieren. Fertig ist 
ein leichtes Sommergericht, zu dem Wein und Bier perfekt munden!

Wir wünschen 

        guten Appetit .



10 GUNDEKAR JOURNAL_Ausgabe 26_September 202110

GUNDEKAR unterwegs

Endlich sind wieder Ausfl üge möglich! Da ist es doch gut, einen Ort zu wissen, 
der viel für Groß und Klein zu bieten hat. Bei unserem Tipp handelt es sich um 
das mittelalterliche Rothenburg, das über der Tauber liegt. Das wunderschöne 
Taubertal erreichen Sie über die A6 beziehungsweise A7 – oder von Ansbach aus 
auf der Bundesstraße 13. Von Weitem werden die Besucherinnen und Besucher 
von der mittelalterlichen Stadt Rothenburg begrüßt.

Dank der vielen Parkplätze rund um 
die Altstadt gelangen Sie schnell in den 
Altstadtkern, nachdem Sie die mächtige 
Stadtmauer hinter sich gelassen haben. 
An vielen Stellen kann man direkt zum 
alten Stadtmauer-Wehrgang aufsteigen 
und um die Altstadt spazieren. Der 
Blick von oben ist reizvoll und macht 
die Besucherinnen und Besucher auf 
weitere Sehenswürdigkeiten aufmerk-
sam. Allein schon durch die Straßen 
zu schlendern und die kleinen Läden 
in den fein sanierten mittelalterlichen 
Fachwerkhäusern zu entdecken, sorgt 
für ein entspanntes Urlaubsgefühl.

Einblicke in das Mittelalter und 
Weihnachtsbräuche
In Rothenburg ob der Tauber lässt es 
sich ganz leicht in das Leben des Mit-
telalters eintauchen. Dafür werden 
vielfältige themenbezogene  Stadtfüh-
rungen angeboten. Nicht versäumen 
sollten Sie das Kriminalmuseum in der 
Burggasse 3. Als deutsches Rechts-
kundemuseum mit mehreren Tausend 
Originalexponaten vermittelt es span-
nend und authentisch einen Einblick in 
das Rechtsgeschehen der letzten 1.000 
Jahre sowie insbesondere in das mittel-
alterliche Rechtsverständnis.

Wer es etwas lieblicher mag, den zieht 
es bestimmt in das berühmte Käthe 
Wohlfahrt Weihnachtsmuseum. In der 

Ausflug in das mittelalterliche 

Rothenburg ob der Tauber

Herrngasse erfährt man auch im Som-
mer viel über die Entstehung und die 
jahrhundertelange Weiterentwicklung 
weihnachtlicher Bräuche bis ins 20. 
Jahrhundert. Erinnerungen an histo-
rische Christbäume und Christbaum-
schmuck aus längst vergangenen Kin-
dertagen werden lebendig und lassen 
die Vorfreude auf das schönste Fest im 
Jahr erahnen. 

Ein Besuch in der Stadtkirche St. Jakob
Der Name Rothenburg ist fest mit dem 
berühmten Bild- und Figurenschnitzer 
Tilmann Riemenschneider (1460–1531) 
verbunden. Seinen Abendmahlsaltar 
können Sie in der Stadtkirche St. Jakob 
– nach dem Aufstieg der Treppen zum 
Westchor – bewundern. Riemenschnei-
der hat das Altarwerk für eine Heilig-
Blut-Reliquie geschaffen. Daher thema-
tisiert es das letzte Abendmahl. Seine 
ausgefeilte große Kunst zeigt sich auch 
in der Predella des Altars, dem Verbin-
dungselement zwischen Altartisch und 
Altaraufsatz. 

Auch weitere Werke gibt es bei einem 
Besuch in der Stadtkirche St. Jakob zu 
sehen. Beim Eintritt fällt Ihnen sicher 
der große Hauptaltar im Ostchor auf, 
der als Zwölf-Boten-Altar bekannt ist. 
Seine Bilder stammen vom Rothenbur-
ger Maler Friedrich Herlin (1430–1500).

Viele weitere Sehenswürdigkeiten
Allen, die in Rothenburg ob der Tauber 
nach dem schönsten Fotomotiv suchen, 
empfehlen wir einen Abstecher zum 
Plönlein: einem romantischen Platz an 
einem Brunnen mit kleinem dahinter-
liegenden Fachwerkhaus. Die beiden 
Türme der alten Stadtmauer ragen links 
und rechts hervor. Etwas Ruhe bietet 
auch ein Spaziergang entlang der Stadt-
mauer, vorbei am ältesten Wirtshaus 
mit dem Blick auf das herrlich gelegene 

Taubertal, das ebenso einen Besuch 
wert ist. 

Schließlich empfehlen wir, sich eine ku-
linarische Pause zu gönnen – zum Bei-
spiel im Café Friedel. Denn hier gibt es 
die weltberühmten köstlichen Schnee-
bälle. Dieses Gebäck wird überall in 
der Stadt angeboten. Genießen lassen 
sich die Schneebälle als klassische Vari-
ante mit Puderzucker, mit dunkler und 
weißer Schokolade oder mit Nüssen: 
ein absolutes Muss, wenn Sie Rothen-
burg ob der Tauber besuchen.

Natürlich gibt es noch viel mehr zu 
sehen und zu erleben. Weitere Informa-
tionen fi nden Sie im Internet unter 
www.rothenburg-tourismus.de. 

Text und Bilder: Ursula Kaiser-Biburger
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GUNDEKAR gratuliert

GUNDEKAR rätselt

Herzlichen Glückwunsch vom Geschäftsführer Manfred 
Bücherl: Unsere Auszubildende, Frau Nicole Binder, 
absolvierte vor Kurzem erfolgreich ihre Prüfung.

Der kleine 
Klimaschutz-
tipp

Wer findet die sieben Unterschiede?

Einkaufstasche
nicht vergessen

Egal, ob Sie auf dem 
Wochenmarkt einkaufen, 
beim Erzeuger vor Ort oder 
im Supermarkt: Einen wie-
derverwendbaren Stoffbeutel, 
einen gefl ochtenen Korb oder eine 
solide Box selbst mitzubringen ist im-
mer sinnvoll. 

So lässt sich das Wegwerfprodukt schlechthin, 
die Plastiktüte, leicht vermeiden. Und wenn Sie 
doch mal den eigenen Beutel vergessen haben: 
Nutzen Sie gekaufte Tüten mehrmals. 

GUNDEKAR leben



Wenn unzustellbar, bitte zurück.
St. Gundekar-Werk Eichstätt GmbH · Penzendorfer Str. 20 · 91126 Schwabach

Die St. Gundekar-Werk Eichstätt GmbH ist das 
Wohnungsunternehmen der Diözese Eichstätt. Wir 
vermieten rund 4.500 Wohnungen zwischen Nürn-
berg und Ingolstadt und agieren zudem erfolgreich 
als Haus- und WEG-Verwalter. Namensgeber ist 
der baufreudige Bischof Gundekar II., der den 
Eichstätter Dom vollendete und über 100 Kirchen 
weihte. Bis heute leiten christliche Werte unser 
Handeln. Sie spiegeln sich in der sozial verant-
wortlichen Mietenpolitik und der hohen Wertschät-
zung unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter. 

Hauptverwaltung 
Schwabach 
Penzendorfer Straße 20
91126 Schwabach 
Telefon 09122 309-0
Telefax 09122 309-39

Büro 
Eichstätt
Winkelmannstraße 1
85072 Eichstätt
Telefon 08421 98300-20
Telefax 08421 98300-39

Büro 
Ingolstadt
Theodor-Heuss-Straße 37a
85055 Ingolstadt
Telefon 0841 955 72-0
Telefax 0841 955 72-20

Unsere Ansprechpartner 
vor Ort
Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin 
in einer unserer Geschäftsstellen. 

www.gundekar-werk.de

Wenn der Wasserhahn tropft oder Sie andere Schäden in Ihrer 
Wohnung oder in Ihrem Haus melden möchten, wenden Sie sich 
montags bis freitags zwischen 7 und 18 Uhr telefonisch an unseren 
Partner B&O:

( 0841 955 72-22
wenn Sie in Ingolstadt oder Eichstätt wohnen

( 09122 309-22
wenn Sie in einem anderen Ort wohnen. 

Sie erreichen diese Nummern auch außerhalb der Service-Zeiten. 
Allerdings werden an Wochenenden und Feiertagen sowie werktags 
zwischen 18 und 7 Uhr nur Notrufmeldungen entgegengenommen 
(etwa die Meldung eines Wasserrohrbruchs oder Heizungsausfalls etc.)! 

Sie können Reparaturen auch per E-Mail melden an: 
service@bo-wohnungswirtschaft.de

In allen anderen Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an Ihre 
zuständige Hausverwaltung. 

Ihre Nummern 
für alle Fälle


