Dezember 2011

Liebe InteressentInnen von Wohnen ohne Auto,
wie jedes Jahr möchten wir Ihnen/Euch wieder einen
kurzen Überblick über unsere Aktivitäten und Projekte
geben. Aktuelle Informationen sind immer regelmäßig
auf unserer Internetseite www.wohnen-ohne-auto.de zu
finden.

▀▀▀▀▀▀
Neues autofreies Baugemeinschaftsprojekt in der
Messestadt Riem (4. Bauabschnitt):
Für Menschen, die langfristig ohne eigenes Auto leben
(wollen), gibt es die Chance in ein neues Wohnprojekt
von „Wohnen ohne Auto“ in der Messestadt Riem
(West) einzusteigen und bei der Planung und Realisierung der Wohnanlage mitzumachen.

▀▀▀▀▀▀
Baugemeinschaftsprojekt WOA III
am Ackermannbogen (4. Bauabschnitt):
Nach vielen Verzögerungen war es im Mai endlich so
weit und die viel begehrten Grundstücke im letzten
Bauabschnitt am Ackermannbogen wurden vergeben –
und die autofreie Baugruppe bekam (zuletzt mit etwas
Losglück) eines zugesprochen. Wir haben uns alle sehr
gefreut, dass nun endlich wieder ein Wohnen-ohneAuto-Projekt realisiert werden kann!

Geplant sind ca. 8 – 15 Eigentumswohnungen für
verschiedene Haushaltsgrößen; es sind sowohl frei
finanzierte als auch MünchenModell - Wohnungen
möglich.
Die Grundstück werden voraussichtlich im Frühsommer 2012 von der Stadt München ausgeschrieben, so dass mit dem Baubeginn etwa 2013 und mit
dem Bezug etwa 2014 zu rechnen ist.

Seitdem ist die Gruppe mit viel Engagement und
Einsatz am Planen ihres Hauses und nicht zuletzt
wegen der hohen Grundstückskosten gab es noch
einige Veränderungen, aber im Frühjahr 2012 soll es
mit dem Bau losgehen.

▀▀▀▀▀▀
Zukünftige autofreie Projekte
Im März luden wir zu einem Informationsabend zum
Neubaugebiet Domagkstr./Funkkaserne ein; die
Nachfrage nach Eigentumswohnungen war allerdings
nicht sehr groß, sodass wir uns entschieden haben,
hier keine Baugruppe zu initiieren. Voraussichtlich
werden aber die Genossenschaften FrauenWohnen,
Wagnis und Wogeno autoarmes bzw. stellplatzreduziertes Wohnen anbieten. Die Grundstücke sollen
Anfang 2012 vergeben werden.
So schön ist autofreies Wohnen in der Messestadt Riem!

Mittlerweile hat sich eine kleine Baugruppe gebildet,
die sich monatlich trifft und das Projekt vorbereitet.
Weitere Mitbauleute sind herzlich willkommen.
Das nächste Treffen findet am 26. Januar 2012 um
19.00 h im Gesundheitsladen München, Waltherstr.
16a (Nähe Goetheplatz) statt.
Außerdem planen wir Besichtigungen von Baugruppenprojekten und Passivhäusern.
Bei Interesse an dem Projekt oder weiteren Fragen
wenden Sie sich bitte an uns.

Auch in anderen Neubaugebieten (z. B. Freiham, PrinzEugen-Kaserne, Rund um den Ostbahnhof oder
Hochäckerstr.) sehen wir viel Potenzial für neue
autofreie Projekte. Eine große Hilfe für uns wäre es,
wenn uns Menschen „vor Ort“ schon frühzeitig bei den
Vorplanungen unterstützen könnten.

▀▀▀▀▀▀
Verein Autofrei leben!
Der Verein Autofrei leben! vertritt überregional die
Interessen von Menschen ohne eigenes Auto, setzt
sich ein gegen privaten Autobesitz und für weniger
Wirtschaftsverkehr und unterstützt das autofreie Leben

in allen Bereichen. WoA ist in
diesem Verein selbst Mitglied und
wir wünschen uns, dass in München
noch viele autolose Menschen
diesen Verein und unsere gemeinsame Idee
unterstützen. Weitere Infos unter www.autofrei.de.

Hinweisen möchten wir in dem Zusammenhang schon
auf den 9. Münchner Wohnprojektetag am 3./4.
Februar im Gasteig (www.urbanes-wohnen-de), bei dem
wir mit einem Ausstellungsstand vertreten sein werden.
Wir freuen uns auf viele BesucherInnen!

▀▀▀▀▀▀
In eigener Sache

▀▀▀▀▀▀
Wohnen ohne Auto aktiv
Auch 2011 haben wir unser Konzept bei vielen Veranstaltungen und Aktionen vorgestellt (hier zusammen
mit dem VCD beim diesjährigen ParkingDay).

Im Mai mussten wir umziehen und haben unser Büro,
zusammen mit dem VCD München, nun bei den
Haidhauser Nachrichten in der Breisacher Str. 12 . In
der Regel sind wir dort Montag- und Mittwochvormittag
von 9:30 bis 12:30 h persönlich anzutreffen
(sicherheitshalber bitte vorher anrufen).
Zwar sind wir dieses Jahr von der Stadt München
wieder gefördert worden, für (steuerlich absetzbare)
Spenden sind wir aber weiterhin sehr dankbar. Unser
Spendenkonto:
VCD München, Kto.Nr. 579 700, BLZ 700 905 00,
Spardabank München, Zweck „Spende für WoA“.
Wir wünschen Ihnen/Euch eine ruhige, erholsame
Weihnachtszeit und ein schönes, autofreies Jahr 2012

das Team von Wohnen ohne Auto
Wohnen ohne Auto c/o VCD
Breisacher Str. 12, 81667 München
Tel. 089/20 11 898, Fax 089/20 15 313
kontakt@wohnen-ohne-auto.de
www.wohnen-ohne-auto.de
Wohnen ohne Auto ist eine Initiative von: ADFC KV München e.V., Bund Naturschutz in Bayern e.V., Gesundheitsladen München e.V.,
GreenCity e.V., STATTAUTO München, VCD München e.V.
Mit freundlicher Unterstützung der



----------------------------------------------Bitte ausschneiden und an uns schicken oder faxen--------------------------------------------------------------------------Ich interessiere mich für das aktuelle Bauprojekt in der Messestadt Riem und bitte um weitere Informationen.
Ich interessiere mich für zukünftige Wohnprojekte und möchte mich als InteressentIn vormerken lassen. Bitte
nehmen Sie bei neuen Vorhaben Kontakt mit mir auf. Eventl. bevorzugtes Wohngebiet_______________________
Ich interessiere mich allgemein für die Idee des autofreien Wohnens. Informieren Sie mich bitte weiterhin.
Ich möchte Wohnen ohne Auto aktiv unterstützen. Bitte informieren Sie mich über die Möglichkeiten.
Ich möchte keine weiteren Informationen. Bitte streichen Sie mich aus Ihrem Verteiler.
Name: __________________________________________________________________________________________
Anschrift: ________________________________________________________________________________________
Telefon: __________________________________Fax:____________________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________________________________________

