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Fest: Fünf Jahre Initiative für gemeinschaftliches Bauen und
Wohnen am 26.09. | EXPERIMENTDAYS Berlin 5.–13.9. |

Hauseigentum am Römerberg gemeinsam entwickeln | Freie
Wohnungen im Wohnprojekt in Wien-Mauer | Open House Wien

am 13./14.9. öffnet auch gemeinschaftliche Wohnprojekte

Liebe Freunde und Mitglieder der Ini a ve für gemeinscha liches Bauen und
Wohnen,
die Ini a ve wurde im Herbst 2009 gegründet, um rechtliche, organisatorische
und wirtscha liche Rahmenbedingungen zu fördern, die es erleichtern,
selbstbes mmte, gemeinscha liche Wohnbauprojekte umzusetzen. Die
Ini a ve wird somit im heurigen Herbst fünf Jahre alt – das ist für uns ein
Grund zu feiern!

Deshalb laden wir Euch am Freitag, den 26. September 2014 ab 14 Uhr zu
einem Straßenfest am Rudolf-Bednar-Park vor dem Wohnprojekt Wien ein.
Wir wollen die Vielfalt gemeinscha licher Bau-, Wohn- und Lebensformen
zeigen und fünf Jahre Ini a ve feiern. Das Programm besteht aus:
•    Ausstellung zu historischen und aktuellen Wohnprojekten
•    Statements aus Poli k und Wissenscha
•    Live-Musik
•    Essen und Trinken
•    Kinderprogramm
•    Tombola

Wann: Freitag, 26. September 2014, ab 14 Uhr
Wo: Rudolf-Bednar-Park vor dem Wohnprojekt Wien (1020 Wien,



Krakauerstraße 19)
Das Fest findet bei jedem We er sta !

Wir freuen uns darauf, viele bekannte und neue Gesichter (wieder-)zusehen,
uns zu unterhalten und gemeinsam Spaß zu haben.
Mit besten Grüßen,
Eure Ini a ve für gemeinscha liches Bauen und Wohnen

Im Jahr 2014 werden sich die EXPERIMENTDAYS mit der Vielfalt verschiedener
Lebens- und Wohnformen Berlins beschä igen. Gerade in Berlin verstehen
sich die vertretenen Projekte auch als Gegenbewegung zu Gentrifizierung und
der anhaltenen Spekula on auf dem Wohnungsmarkt. Es geht um eine Stadt
für alle – eine selbstgemachte Stadt, in der Experimente gewagt und Visionen
verwirklicht werden können.
Das Programm der EXPERIMENTDAYS ist breit gefächert und wird die
Wohnprojektbörse, Diskussionen, Beratungen, Workshops und Kunst, Kultur
und Kino umfassen. Die Exkursionen und Touren werden in diesem Jahr Wohn-
und Stadtkulturen vorstellen und Beteiligungsmöglichkeiten aufzeigen. Ein
besonderes Highlight in diesem Jahr ist die Zusammenarbeit mit der
südafrikanischen Künsterlin Terry Kurgan im Rahmen des interna onalen
Kunstprojekts "Nine Urban Biotopes" (9UB).
Örtliche Schwerpunkte liegen im Osten, zwischen dem Spreeraum mit dem
Veranstaltungsort Spreefeld und den inzwischen wieder entdeckten noch
weiter östlichen Stad eilen wie Lichtenberg und Pankow. In diesen Gebieten
treffen diverse Wohnini a ven unterschiedlichster Menschen aufeinander -
diese enorme Vielfalt ist bezeichnend für Berlin. Die Ausstellung „go east!“
schenkt Projekten in eben jenen Stad eilen östlich der Berliner Innenstadt
Aufmerksamkeit.
Das komple e Programm und weitere Infos finden Sie auf
www.experimentdays.de!

Wir planen ein großes Grundstück (1.400m2) am Linzer Römerberg zu
bebauen. Unser Vorentwurf beinhaltet 4 Wohnhäuser, die einen gemeinsamen
Hof bilden und gleichzei g private Freiräume schaffen. Die restliche Freifläche
besteht aus einem großen Garten und einem kleinen Wäldchen und soll
gemeinscha lich genutzt werden können. Um in dieser Innenstadtlage im
Grünen leistbar wohnen zu können, suchen wir 3 weitere PartnerInnen. Die
Projektbeteiligung pro Haus und Grundstück beläu  sich nach derzei ger



Schätzung auf 600.000 Euro.
Wir sind ein junges Architektenpaar und selbst auf der Suche nach
qualita vem Wohnraum. Im Zuge dessen haben wir einen Vorentwurf für die
Bebauung des Grundstücks erstellt, der bei Interesse gerne präsen ert und
besprochen werden kann.
GRUNDSTÜCK: 1400m2 in Bestlage am Linzer Römerberg
WOHNHAUS: 4 Häuser mit je ca. 100m2 (abges mmt auf die individuellen
Bedürfnisse der BewohnerInnen)
KOSTEN: Grundstückskauf und Baukosten pro Haus ca. 600.000 Euro
(unverbindliche Preisschätzung!)
GESUCHT: 3 PartnerInnen die mit uns gemeinsam – ohne Bauträger und
Investoren – dieses Projekt kaufen und entwickeln wollen.
KONTAKT: Philipp Weinberger: philipp.weinberger@speed.at

Das Projekt Gennesaret (27 Wohnungen, kleine Schule,...) füllt sich schön
langsam. Ein paar kün ige Nachbar*innen suchen wir noch und freuen uns
besonders – aber nicht nur! – über Interessent*innen der Genera on 50+!
Unser Haus mit Garten, Dachterrasse, großen Gemeinscha sräumen,... wird
voraussichtlich ab Herbst/Winter 2014 entstehen, Ökologie und Solidarität
spielen bereits jetzt eine wich ge Rolle!
Der nächste Informa ons-Abend ist für Donnerstag, den 25. September
geplant. Bei Interesse bi e unter info@projekt-gennesaret.at oder 0680 / 225
76 72 nachfragen.

Am 13. und 14. September öffnen 70 Gebäude ihre Türen und laden ein, die
Stadt und ihre Architektur von einer neuen Seite kennenzulernen. OPEN
HOUSE WIEN ist eine Veranstaltung für Neugierige jeden Alters, mit oder ohne
Architekturvorwissen. Das Besondere: OPEN HOUSE ist für seine Besucher
kostenlos, sie stellen sich ihre eigene Tour zusammen und kommen ohne
Voranmeldung. Zu entdecken gibt es spannende Gebäude, viele in den sonst
weniger beachteten Außenbezirken, von Büro- und Gewerbebauten über
Bildungseinrichtungen bis hin zu Wohnhäusern. Am 13. und 14. September
werden architektonische Geheimnisse gelü et. Insgesamt 70 Gebäude öffnen
in ganz Wien ihre Türen und erlauben einen Blick hinter die Fassade.
Bei Open House Wien öffnen auch einige gemeinscha liche Wohnprojekte:
Wohnprojekt Wien, autofreie Mustersiedlung, Grundsteingasse, Sargfabrik
und Miss Sargfabrik.



Infos unter www.openhouse-wien.at.

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.
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