Dezember 2013

WoA – Rundbrief 2013
... mit einem kurzen Überblick über unsere Aktivitäten
und Projekte. Weitere Informationen und Aktuelles auf
unserer Internetseite www.wohnen-ohne-auto.de.

Sie kann in Kürze kostenlos bei uns angefordert
werden bzw. auch von unserer Website heruntergeladen werden.

▀▀▀▀▀▀
Baugemeinschaft Autofrei Wohnen 4 in der
Messestadt Riem: Es geht voran!

▀▀▀▀▀▀
Stellplatzsatzung in der Diskussion

Nachdem sich die
Ausschreibung der
Grundstücke weiter
verzögert hatte, konnte
unsere Baugruppe
endlich im November
ihre Bewerbung abgeben. Diese wurde von
der Stadt auch angenommen und so bereiten wir uns gerade auf die 2.
Stufe des Auswahlverfahrens vor, die bis Ende Januar
2014 läuft.
Noch sind Wohnungen frei und wir suchen weitere
Mitbauleute. Nähere Infos im beigelegten Flyer oder
gerne auch persönlich – einfach anrufen!

▀▀▀▀▀▀
Planungen für den Prinz-Eugen-Park
Im Dezember letzten Jahres wurde der Bebauungsplan für den Prinz-Eugen-Park vom Stadtrat verabschiedet. Erstmals wird ein reduzierter Stellplatzschlüssel von 0,5 für einen Teilbereich („Ökologische
Mustersiedlung“) vorgesehen, was wir natürlich sehr
begrüßen.
Die Stadt hat die Ausschreibung der Grundstücke für
Baugemeinschaften für nächstes Jahr angekündigt.
Nach allen unseren bisherigen Erfahrungen sind wir
da zwar ein bisschen skeptisch, aber wir führen bereits seit einiger Zeit eine InteressentInnenliste für ein
neues Baugemeinschaftsprojekt, in die man sich
eintragen lassen kann. Sobald die Pläne konkreter
werden, wollen wir zu einer Informationsveranstaltung
einladen.
Neue Broschüre:

Die wichtigsten Informationen zu
den Planungen, unsere Ideen für
ein besonders fahrradfreundliches Wohnprojekt und die
interessantesten Ergebnisse
unserer letztjährigen
Fachveranstaltung „Von Wien
lernen: Wohnen im Radl-Palast“
fassen wir in einer neuen
Broschüre zusammen.

„Wohnung oder Stellplatz“ - diese provokante Frage
haben wir schon bei unserer bereits genannten letztjährigen Fachveranstaltung diskutiert. Nun denkt
auch die Stadt München darüber nach die Stellplatzauflagen zu lockern - wie der Presse in diesem Frühjahr zu entnehmen war. Und die Münchner SPD
erklärt in einer Pressemitteilung vom Oktober 2013
„Für Alles gibt es seine Zeit – auch für den richtigen
Stellplatzschlüssel. (...) Die Art der Münchnerinnen
und Münchner sich fortzubewegen, hat sich verändert. Mittlerweile geht der Trend zum Teilen von
Autos statt zum Besitzen.“
Das hören wir doch gerne und warten nun gespannt
auf die neue Stellplatzsatzung (die ja eigentlich
schon für dieses Jahr angekündigt war), die dann
hoffentlich eine wirkliche Lockerung der Stellplatzzahlen bringt und autofreies Wohnen aktiv unterstützt.
Übrigens finden sich in den Medien immer häufiger
Aussagen wie „Das Auto als Statussymbol hat ausgedient“, „Auto-Zulassungen gehen dramatisch zurück“ und ähnliches – nach 18 Jahren Engagement
scheinen wir doch allmählich im „Mainstream“ anzukommen!

▀▀▀▀▀▀
EBI Tempo 30
Letzten Herbst startete die „Europäische Bürgerinitiative 30 km/h – macht die Straßen lebenswert“, die
wir von Anfang an unterstützten.
Ziel dieses europäischen Volksbegehrens war es,
durch einen EU-Vorstoß Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Kommunen einzuführen.
Leider ist es aus verschiedenen Gründen nicht gelungen, die erforderliche Anzahl von 1 Mio Unterschriften europaweit zu erreichen. Wir denken, dass
dieses Thema aber weiterhin gerade für autofreie
Menschen wichtig ist und werden uns entsprechend
dafür einsetzen.

▀▀▀▀▀▀
Wohnen ohne Auto aktiv
Auch in diesem Jahr haben wir intensiv für das
WoA-Konzept und unsere Baugemeinschaft Werbung gemacht. So boten wir wieder Führungen zu

den autofreien Wohnprojekten in Riem an (in diesem
Rahmen konnten wir unser Konzept bei der WALK21
im September vorstellen) und waren mit unserem Infostand bei verschiedenen Veranstaltungen vertreten
(wie hier beim Selbsthilfetag im Juli auf dem Münchner Marienplatz).

Sie finden bei uns nicht nur eine persönliche Beratung, sondern auch eine umfangreiche Bibliothek
rund ums Autofreie Wohnen. BesucherInnen sind
immer willkommen! (In den Weihnachtsferien ist
unser Büro allerdings geschlossen)
Um unsere Vorhaben für nächstes Jahr umsetzen zu
können, freuen wir uns wie immer über (steuerlich
absetzbare) Spenden:
Unser Spendenkonto:
VCD München, Kto.Nr. 579 700, BLZ 700 905 00,
Spardabank München, Zweck „Spende für WoA“.
Allen bisherigen SpenderInnen ein herzliches
Dankeschön!
Wir würden uns übrigens auch sehr über neue MitstreiterInnen freuen, die uns z. B. bei Infoständen,
Schreibarbeiten usw. unterstützen können. Wenn
Sie Zeit und Lust haben, melden Sie sich doch einfach mal bei uns!
Eine schöne Advent- und Weihnachtszeit und alles
Gute für das Neue Jahr wünscht Ihnen/Euch

▀▀▀▀▀▀
In eigener Sache
Unser Büro in der Breisacher Str. 12 ist in der Regel
Montag- und Mittwochvormittag von 9:30 bis 12:30 h
besetzt (sicherheitshalber bitte vorher anrufen).

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 möchte beim Bauprojekt in der Messestadt Riem mitmachen. Bitte laden Sie mich zum nächsten Treffen
ein.
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 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: ___________________________________________________________________________

