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 Veranstaltungen im kommenden Monat  

06.02.2018 Das Forum Stadtwerkschaft  

Das Forum Stadtwerkschaft findet am 06.02.2018, 17 - 17:45 Uhr statt. Treffpunkt ist 
im großen Vortragssaal "Kino" (Raum D0.00 = D0.70) der Stadtwerke-Zentrale in der 
Emmy-Noether-Strasse 2, 80992 München (Anfahrt z.B. mit der U1/U7 bis Westfriedhof 
oder der Tram 20/21 bis Borstei bzw. Stadtwerke München). 

In einer zwanglosen Runde stellen wir allen Interessierten unsere 
Wohnbaugenossenschaft vor und erklären, was eine Mitgliedschaft bedeutet. Gerne 
beantworten wir Ihre Fragen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, einfach vorbeischauen. 
Alle sind herzlich willkommen! 

 

 
 
 

 Veranstaltungs-Vorankündigung  

11.01. bis 
08.03.2018 

München weiterdenken - 125 Jahre Stadtentwicklung 

In den kommenden sieben Wochen verwandelt sich die Rathausgalerie am Marienplatz 
wieder in einen lebendigen Ort der Auseinandersetzung über die Münchner 
Stadtentwicklung und Stadtplanung: Von 11. Januar bis 08. März wird dort die neue 
Jahresausstellung "München weiterdenken – 125 Jahre Stadtentwicklung" gezeigt. Dazu 
gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm mit drei spannenden Abendveranstaltungen 

 
 
 



und jeder Menge Ausstellungsführungen. 

Die kostenlose Ausstellung beleuchtet die Herausforderungen, Ziele und Visionen 
der Münchner Stadtentwicklung und Stadtplanung von heute und morgen - in Texten, 
Bildern, Filmen, Architekturmodellen, Grafiken und Mitmach-Elementen.  

Wer sich dafür interessiert, kann die Ausstellung besuchen und findet hier weitere 
Informationen dazu. 

Kontakt: 
Quelle: https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Veranstaltungen/Zukunft-findet-Stadt/2018.html 

 Projekte  

 Happy Birthday Stadtwerkschaft! 

Am 25.01.2018 hatte unsere Wohnungsbaugenossenschaft Ihren ersten Geburtstag. 
Gegründet haben wir uns 2017 mit 31 Mitgliedern - inzwischen sind wir fast schon 
dreimal so viele und wollen noch viel mehr begeisterte Mitglieder für unser Projekt 
gewinnen. 

Zu unserem Geburtstag wünschen wir uns neben einem Grundstück in Toplage zu einem 
Spottpreis (kleiner Scherz am Rande), dass wir weiterhin gemeinsam so motiviert und 
voller Freude daran arbeiten unsere selbstgesteckten Ziele zu erreichen. 

 

 
 
 

 Wissenswertes  

 Kulturerbe der Menschheit 

Zum ersten Jahrestag der Aufnahme der deutschen Genossenschaftsidee in der 
UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes fand am 17.11.2017 eine Veranstaltung 

 
 
 



statt, zu der nun eine Festschrift erschienen ist:  

Die Festschrift "Genossenschaft als Kulturerbe der Menschheit" beschäftigt sich 
unteranderem mit dem geschichtlichen Rückblick, der weltweiten Umsetzung 
genossenschaftlicher Ideen und der Vorstellung der verschiedensten Ausprägungen in 
konkreten Umsetzungen. Ein umfangreiches und gleichzeitig sehr interessantes Werk, 
das den persönlichen Blickwinkel auf Genossenschaften erweitern kann. 

Kontakt: 
Quelle: http://www.urbanes-wohnen.de/typo3/uw/index.php?id=850 
 
Weitere Informationen: 
Festschrift_Genossenschaftstag_zum_Weltkulturerbe.pdf 

 

 Das sind wir: Interview mit unseren Mitgliedern  

 Interview mit Doris Betzl, 40 Jahre jung 

Doris, was machst du genau bei der Stadtwerkschaft? 

Ich leite den Arbeitskreis Kommunikation zusammen mit der fleißigen Steffi 
Engelhardt. Wir gestalten die Homepage und die Stadtwerkschafts-Facebookseite, 
entwickeln Infomaterialien, Flyer und unsere Postkarten. Die Fotosession dafür mit den 
Genossen in meinem Altbauklo war schon großer Spaß. Mein Highlight 2017 war aber 
unser Messestand beim Dröscherpreis, den wir mit einer Socialmedia-Kampagne 
verbunden haben: Selten so viele blendend gelaunte Leute auf einer Facebookseite 
gesehen… 

  

 

 
 

 



Warum bist du Genossin? 

In meinem Alter machen sich viele Freunde oder Bekannte ans Bauen – 
Einfamilienhäuser oder Wohnungen. Das konnte ich mir für mich nie vorstellen, viel zu 
stressig. Aber zusammen ein großes Wohnprojekt starten, mit ganz viel Kompetenz 
verschiedenster Art unter den Genossen und vielen Schultern, die die Verantwortung 
gemeinsam tragen: Das beflügelt mich! Ich bringe mich mit dem ein, was mir liegt und 
was ich beruflich mache: Kommunizieren. 

  

Worauf freust du dich im zweiten Jahr der Stadtwerkschaft? 

Ich bin freudig gespannt, wie sich das Thema Grundstücke für uns entwickelt. Wo wir 
wohl mit unserem ersten Bauprojekt landen? Ich freue mich, im AK Kommunikation 
weiter Dinge zu gestalten, die sich die Genossen wünschen und dabei wieder auf gute 
Ideen vieler Mitdenker zu bauen. Und ich freue mich auf unsere erste 
Stadtwerkschafts-Party mit vielen neuen Mitgliedern, die seit der Gründung 
dazugekommen sind und die ich teilweise noch gar nicht kenne! 

  

 Interessantes am Rande  

 Newsletter verpasst? 

Auf unserer Homepage www.stadtwerkschaft.de finden Sie allerlei interessante 
Informationen rund um unserer Wohnungsbaugenossenschaft.  

Im Newsletter-Archiv finden Sie die bisher erschienen Newsletter zum Nachlesen - wir 
wünschen Ihnen viel Spaß beim Schmökern! 
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Ihre Privatsphäre liegt uns sehr am Herzen. Sollten Sie kein 
Interesse mehr daran haben, über die Genossenschaft informiert zu 
werden, haben Sie hier die Möglichkeit, sich abzumelden: Newsletter 

abbestellen  
 

 

 

 


