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Ö1 Radiokolleg: Aufeinander bauen – miteinander leben zum
Thema kollektive Wohnprojekte

Es tut mir leid, dass ich hiermit in dieser Woche bereits den dri en Newsle er
aussende: Es wird im Juli kein weiterer mehr folgen, aber diese Nachricht
schien mir 1. wich g und 2. eilig:
Diese Woche (Montag bis Donnerstag) lief auf Ö1 in 4 Teilen ein Radiokolleg
unter dem Titel Aufeinander bauen – miteinander leben zum Thema kollek ve
Wohnprojekte.
Die erste Sendung am Montag befasst sich mit Co-Housing, im Speziellen mit
einem der Projekte von Fritz Matzinger in Linz-Leonding, mit dem Projekt
Lebensraum in Gänserndorf und dem Wohnprojekt Wien. Am Dienstag geht
es um die niederösterreichische Siedlung Pomali und um den Philosophen
Tommaso Campanella, dessen Gesellscha sutopie ohne Privateigentum von
den Sendungsmachern offensichtlich als Vorläufer des gemeinscha lichen
Wohnens angesehen wird. Am Mi woch geht es um nochmals um Matzingers
Les-Palétuviers-Modell, um die Guglmugl-Siedlung in Linz und um das
Wohnprojekt Wien. Und am Donnerstag dreht es sich um die neuen
Wohnprojekte in der Wiener Seestadt Aspern, vor allem um Queerbau und
B.R.O.T. Aspern.

Die 4 Sendungen können jeweils 7 Tage lang online angehört werden, d.h. die
erste Sendung vom Montag noch bis kommenden Montag, etc.:
Montag: oe1.orf.at/konsole?show=ondemand&track_id=376791&load_day=
/programm/konsole/tag/20140630#?track_id=376791
Dienstag: oe1.orf.at/konsole?show=ondemand&track_id=376791&load_day=
/programm/konsole/tag/20140630#?track_id=376857



Mi woch: oe1.orf.at/konsole?show=ondemand&track_id=376791&load_day=
/programm/konsole/tag/20140630#?track_id=376911
Donnerstag: oe1.orf.at/konsole?show=ondemand&track_id=376791&
load_day=/programm/konsole/tag/20140630#?track_id=377026

Weiters können die Sendungen von Download-AbonnentInnen (39 Euro pro
Jahr) insgesamt 30 Tage lang downgeloadet werden (Montag:
oe1.orf.at/programm/376791, Dienstag: oe1.orf.at/programm/376857,
Mi woch: oe1.orf.at/programm/376911, Donnerstag: oe1.orf.at/programm
/377026).

Newsletter-Archiv
Die mittlerweile etwa 65 Newsletter, die seit Juli 2009 versendet wurden, sind als PDFs
im Newsletter-Archiv der Initiative zugänglich: gemeinsam-bauen-wohnen.org/die-
initiative/newsletter-archiv.
 

Informationen
Für die Zusendung von Informationen, die mit dem Thema gemeinsames Bauen
und Wohnen zusammenhängen und über diesen Newsletter verteilt werden können,
bin ich dankbar. Bitte um Zusendung in direkt und unredigiert verwendbarer
Form!
 

Beste Grüße
Robert Temel für den Vorstand
der Initiative für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen

Wenn Sie andere Personen kennen, die dieses Thema interessieren könnte, bitten wir um
Weiterleitung dieser e-Mail – und eventuell um Bekanntgabe einer e-Mail-Adresse an uns, die
wir in unseren Verteiler zum Thema aufnehmen können.

Wenn Sie keine e-Mails zu diesem Thema mehr von uns bekommen wollen, bitten wir um kurze
Rückmeldung.


