
WoA – Rundbrief 2014

Liebe InteressentInnen von Wohnen ohne Auto,
sehr geehrte Damen und Herren,

wie jedes Jahr möchten wir Sie wieder kurz über 
unsere Projekte und Aktivitäten informieren.
Mehr Details und Aktuelles finden Sie auf unserer 
Homepage:  .

▀ ▀ ▀ ▀ ▀ 
Baugemeinschaft Autofrei 4 in der Messestadt Riem
Anfang 2014 hat die Baugemeinschaft den Zuschlag 
für ein Grundstück im 4. Bauabschnitt der Messe-
stadt erhalten, worüber wir uns nach der langen Vor-
laufzeit besonders gefreut haben.
Seitdem laufen zusammen mit dem Architektur-Büro
PoolLeberArch die Planungen für ein dreigeschossi-
ges Haus mit 13 Wohnungen und viel Platz für viele 
individuelle Ideen und Wünsche. 

Auf dem selben Baufeld bauen auch drei weitere 
Baugemeinschaften, mit denen schon jetzt eine in-
tensive Kooperation stattfindet, sodass eine anre-
gende Nachbarschaft zu erwarten ist.

Es sind nur noch wenige Wohneinheiten zu verge-
ben. Nähere Auskünfte im WoA-Büro oder auch auf 
der Homepage des Projekts 
www.autofrei-wohnen-4.de.

▀ ▀ ▀ ▀ ▀ 
Baugemeinschaft Radler im Prinz-Eugen Park
Unser nächstes autofreies Wohnprojekt planen wir 
auf dem Gelände der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaser-
ne (München-Bogenhausen). Leider haben sich die 
Planungen seitens der Stadt immer wieder verzögert.

Nun gibt es aber einen von der Mitbauzentrale Mün-
chen gemeinsam mit der Stadt organisierten 

Informationsabend, bei dem die Rahmenbedingun-
gen, Zeitplan, Ablauf und Kriterien zur Vergabe von 
Grundstücken an Baugemeinschaften im PEP vorge-
stellt werden.

Termin: Dienstag, 27.Januar 2015, 19.00 Uhr
Ort: Räume der GLS Bank in der Bruderstraße 5a 

Es wird um Anmeldung gebeten unter 
info@mitbauzentrale-muenchen.de

Weiterhin erhältlich ist auch unsere
Broschüre "Wohnen in der Radl-
Hauptstadt - Plädoyer für einen
fahrradfreundlichen Wohnungsbau,
am Beispiel Prinz-Eugen-Park", die
gerne bei uns (kostenfrei) angefor-
dert werden kann.

▀ ▀ ▀ ▀ ▀ 
Die leidige Diskussion um die Stellplatzpflicht
Nach Berlin hat auch Hamburg 2013 die Pflicht zur 
Errichtung einer festen Stellplatzzahl abgeschafft. 
Die neue Landesbauordnung Baden-Württembergs 
sieht ebenfalls einen flexibleren Umgang mit den 
Stellplätzen vor – hier gibt es ab 2015 die Mög-
lichkeit, durch mehr Fahrradstellplätze auf einen 
Teil der Kfz-Parkplätze zu verzichten – vier Rad-
plätze ersetzen einen Autostellplatz. Und bei uns?

Noch immer gilt die Regel: 1 Wohnung – 1 Stell-
platz, Ausnahmen für autofreie oder autoreduzierte
Wohnbauprojekte müssen individuell ausgehandelt 
werden. Ende dieses Jahres soll nun eine Vorlage in 
den Münchner Stadtrat kommen, die hier nun end-
lich verbindliche Vorgaben machen soll und (hof-
fentlich) eine Reduzierung der unnötigen Stellplätze
erleichtert. Wir sind gespannt, was am Ende dabei 
herauskommt.

▀ ▀ ▀ ▀ ▀ 
Machen Sie das Zuparken teurer, Herr Verkehrsmi-
nister!
Wir möchten noch auf eine unterstützenswerte Pe-
tition zur Erhöhung der Bußgelder für Falschparker 
hinweisen, die  bis 21.2.2015 unterzeichnet werden 
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kann. Weitere Informationen und unterschreiben 
unter: 
www.openpetition.de/petition/online/machen-sie-
das-zuparken-teurer-herr-verkehrsminister 

▀ ▀ ▀ ▀ ▀ 
Aktionen – Rückblick und Ausblick
Wie immer waren wir auch 2014 mit unserem Info-
stand auf verschiedenen Veranstaltungen, haben 
Führungen zu den autofreien Projekten in der 
Messestadt Riem angeboten oder Zeitschriften-
beiträge veröffentlicht. Im nächsten Jahr wird am 
6./7. Februar der 10. Münchner Wohnprojekttag im 
Gasteig stattfinden, zu dem wir schon jetzt herzlich 
einladen möchten. Sie können dort unsere Projekte 
und unsere Aktivitäten einmal direkt kennenlernen.

Gerne können Sie auch einmal bei uns im Büro vor-
beischauen, sich beraten lassen oder in unserer Bi-
bliothek stöbern. Die Öffnungszeiten sind in der Re-
gel Montag- und Mittwochvormittag von 9:30 bis 

12:30 Uhr (bitte sicherheitshalber vorher anrufen, 
damit auch wirklich jemand da ist).

Übrigens – Wohnen ohne Auto kann 2015 seinen 
20-jährigen Geburtstag feiern! Wir möchten uns 
deshalb recht herzlich für Ihr oft schon langjähriges 
Interesse an unserer Arbeit bedanken. Ein besonde-
rer Dank an alle, die uns mit einer Spende, Zeit oder
Ideen unterstützt haben, so dass wir unsere Ak-
tionen realisieren konnten.

Nun wünschen wir Ihnen 
eine schöne, stress- (und 
auto-) freie Advents- und 
Weihnachtszeit und alles 
Gute für das Neue Jahr

das Team von Wohnen 
ohne Auto

________________________________________________________________________________________
Wohnen ohne Auto /co VCD München

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. 

Spendenkonto: VCD München, Spardabank München, IBAN DE17700905000000579700,  Zweck „Spende für WoA“
Geschäftskonto: WoA, Stadtsparkasse München, IBAN DE72701500001003078977

Mit freundlicher Unterstützung

------------------------------------ Bitte ausschneiden und an uns schicken oder faxen--------------------------------------------

Ich möchte beim Bauprojekt in der Messestadt Riem mitmachen. Bitte kontaktieren Sie mich.

Ich interessiere mich für das Wohnprojekt im Prinz-Eugen-Park. Bitte nehmen Sie mich in Ihre InteressentInnen-
Liste auf.

Ich werde voraussichtlich zum Informationsabend Prinz-Eugen-Park am 27. 1. 2015 kommen.

 Ich 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:__________________________________________
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