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Miterrichter in Hohenweiler gesucht
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind schon seit einigen Jahren mit dem Thema des gemeinschaftlichen Bauens
unterwegs und möchten einerseits wieder einmal die Stimmung in den dafür
aufgeschlossenen Kreisen einfangen, die es dazu mittlerweile im Land gibt, und
andererseits Euch unser aktuelles Projekt, gemeinsam zu bauen und zu wohnen,
vorstellen. Zunächst im kleinen Maßstab. Und das Maß an Gemeinschaft bestimmt Ihr!!
Auch für den größeren Maßstab böten sich Möglichkeiten. Die Kerngruppe müßte
allerdings schon sehr gefestigt bestehen. Dazu könnt Ihr Euch gerne an mich (Heike)
wenden.
Im Ortszentrum von Hohenweiler steht das erste Haus am Platze zur Disposition, so sich
denn ein gutes Projekt generiert, das den Zielen der Ortszentrumsentwicklung Rechnung
trägt und eine Belebung desselben verspricht.
Unser aktuelles Projekt besteht aus zwei Bauteilen, einem Bürgerhaus, das in 3-5
Eigentumswohnungen aufgeteilt werden kann, und dem Neubau von 3 Reihenhäusern auf
demselben Grundstück zum Zwecke der Nachverdichtung. Es ist auch denkbar, nur die
Reihenhäuser im Eigentum zu errichten, und das Bürgerhaus wird einem anderen Zweck
zugeführt.
Wir freuen uns über jede Rückmeldung, sei es, um Euer Interesse zu bekunden oder auch
um Eure Meinung zum Standort Hohenweiler abzugeben, da die Lage einerseits sehr
idyllisch ist, andererseits die Entfernung doch eine größere Rolle spielt, als wir vielleicht
annehmen.
Wir bleiben dran! Und haben uns für dieses Projekt zusammengetan.
Heike Schlauch und Rudolf Sommer
arge Schlauch/ Sommer Architekten
Heike Schlauch
raumhochrosen
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und
Rudolf Sommer
Bogengasse 6
A 6850 Dornbirn
T 0043 664 430 6383
office@arch2.at
www.arch2.at

Auenweide in St. Andrä/Wördern erweitert sich
Seit wir vor einem Jahr begonnen haben, ein Wohnprojekt auf die Beine zu stellen, hat
sich schon einiges bei uns getan:
Wir haben einen Namen: "Auenweide", ein Grundstück in St. Andrä/Wördern, die
Vorplanung abgeschlossen und sind nach einer ersten Erweiterung von acht auf 27
Menschen gewachsen.
Nun erweitern wir die Gruppe ein zweites (und vielleicht letztes) Mal. Darum laden wir zu
Infoabenden ein. Der Schwerpunkt in unserer Gruppe liegt aktuell auf Familien mit
Erwachsenen zwischen 30 und 45 sowie Kindern bis 6 Jahren. Wir suchen nun vor allem
Leute die unsere Diversität erweitern.
Termine werden im Jänner und Februar sein.
Wenn ihr zu einem Infoabend kommen wollt, meldet euch bitte bei
wpwoerdern@gmail.com. Ebenso, wenn ihr Fragen habt oder einfach so nähere
Informationen wollt.

Auslobung 3. wiener wohnbau_preis
Sehr geehrte Damen und Herren,
der wohnfonds_wien lobt den den wiener wohnbau_preis 2019 aus.
Mit diesem Preis soll - wie schon beim wiener wohnbau_preis 2009 und 2015 - die
Anerkennung für das bisher Geleistete ausgesprochen werden und auf die erreichten
Qualitäten aufmerksam gemacht werden.
Wir laden daher alle Projektteams bestehend aus Bauträgern, ArchitektInnen sowie
FachplanerInnen und ExpertInnen ein, zahlreich am wohnbau_preis 2019 teilzunehmen.
Teilnahmeberechtigt sind geförderte Wohnbauprojekte aus Bauträgerwettbewerben oder
dem Grundstücksbeirat, deren Besiedlungsbeginn im Zeitraum von 1. Jänner 2014
bis 31. Juli 2018 liegt.

Translate

Subscribe

Past Issues

Die Einreichfrist endet am 4. März 2019.
Die Preisverleihung wird im Rahmen eines Festaktes am 19. Juni 2019 erfolgen.
Die Teilnamebedingungen etc. entnehmen Sie der Auslobung - zum Download auf
unserer Website unter http://www.wohnfonds.wien.at/website/article/nav/104
Freundliche Grüße
GF DI Gregor Puscher / stv. GF Dieter Groschopf
wohnfonds_wien
fonds für wohnbau und stadterneuerung

Serie von Brandstiftungen bei linken Wohnprojekten im
Rhein-Main-Gebiet
Am 14. September diesen Jahres brannte das Mietshäuser Syndikatsprojekt Knotenpunkt
in Schwalbach am Taunus nieder. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Am
13. November wurde in zwei Frankfurter Wohnprojekten Brände gelegt. Der jüngste
Anschlag richtete sich gegen das Projekt Schwarze 79 in Hanau – dort wurde am Abend
des 3. Dezember ein Brand an einem als Gartenhütte genutzten Bauwagen gelegt, der
durch das Feuer schwer beschädigt wurde.
Nach dem dritten Brand bei einem Syndikatsprojekt im Rhein-Main-Gebiet und insgesamt
fünf Brandanschlägen in den letzten Monaten kann Zufall ausgeschlossen werden. Die
Anschläge folgen einer eindeutigen Systematik und richten sich offensichtlich gegen linke
Projekte und alternative Lebensweisen.
Alle angegriffenen Projekte stehen für plurale Lebensentwürfe, solidarisches Miteinander
und die Idee, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und gemeinschaftlich zu nutzen und zu
verwalten.
Pressemeldung des Mietshäusersyndikats (PDF)

Newsletter-Archiv
Die über 150 Newsletter, die seit 2009 versendet wurden, sind als PDFs im NewsletterArchiv der Initiative zugänglich: inigbw.org/die-initiative/newsletter.

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
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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 an robert.temel@inigbw.org.
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