Stadtwerkschaft eG i.G. Newsletter
Ausgabe vom 27.07.2017

Foto (c) arsdigital
Inhaltsverzeichnis:
[ Veranstaltungen im kommenden Monat
[ Neues zur Grundstückssuche
[ Das sind wir: Interview mit unseren Mitgliedern
[ Bitte um Unterstützung
[ Interessantes am Rande
[ Die Stadtwerkschaft in der Presse
[ Impressum

Veranstaltungen im kommenden Monat
Erinnerung

Das Forum Stadtwerkschaft findet das
nächste Mal am Dienstag, den 01.08.2017,
von 17:00 - 17:45 Uhr statt. Bitte kommen
Sie in den großen Vortragssaal "Kino" (Raum
D0.00=D0.70) der Stadtwerkszentrale in der
Emmy-Noether-Straße 2; 80992 München.

Stadtwerkschaft eG i.G.
www.stadtwerkschaft.de

In einer zwanglosen Runde stellen wir allen
Interessierten unsere
Wohnbaugenossenschaft vor und erkären,
was eine Mitgliedschaft bedeutet. Gerne
beantworten wir Ihre Fragen. Eine
Anmeldung ist nicht nötig, einfach
vorbeischauen!
Alle sind herzlich willkommen!
Neues zur Grundstückssuche
Information zur Zschokke-/Westenendstraße

Derzeit sind wir in positiven Gesprächen mit
den SWM bezüglich dem Planungsgebiet
Zschokke-/Westenendstraße.
Auf dem Gelände ist aktuell ein
Busbetriebshof, der voraussichtlich 2020
nach Moosach umziehen wird. Auf der frei
werdenden Fläche soll ab 2022 ein neues
Wohnquartier entstehen – ein Teil davon ist
Genossenschaften vorbehalten. Die
Stadtwerkschaft hat bereits heute eine feste
Zusage seitens der SWM, dass sie einen Teil
der Fläche bebauen darf. Offen sind zu
diesem Zeitpunkt allerdings noch die
Überlassungskonditionen.Wenn diese
bekannt sind, werden die Mitglieder darüber
abstimmen, ob zu den vorliegenden
Konditionen und in welcher Größe auf dem
Planungsgebiet Zschokke-/Westenendstraße
ein Wohnhaus der Stadtwerkschaft
entstehen soll. Entscheiden Sie sich jetzt für
eine Mitgliedschaft und gestalten Sie die
Entscheidung aktiv mit! Klicken Sie dafür
bitte hier.
Weil wir so schnell wie möglich Wohnraum
schaffen wollen, prüft die Stadtwerkschaft
parallel weitere Möglichkeiten, z.B.
Grundstücke, die die Stadt München exklusiv
für Genossenschaften in nächster Zeit

ausschreiben will. In 2018 sind das
voraussichtlich Grundstücke an den
Standorten




Kreativquartier,
Bayernkaserne und
Freiham.

Selbstverständlich halten wir Sie über die
weitere Entwicklung auf dem Laufenden.
Das sind wir: Interview mit unseren Mitgliedern
Aufsichtsrätin Steffi Engelhardt, 29

Seit wann bist du bei den SWM und
was machst du da?
Ich war sozusagen ein Aprilscherz: Seit dem
1. April 2011 bin ich in der SWM
Kundenbetreuung. Begonnen habe ich im
Communication Center für Privatkunden.
Dort gehörte unter anderem auch die
interne Qualitätssicherung zu meinen
Aufgaben. Nach einem Wechsel 2016 bin ich
nun für Geschäfts- und Sonderkunden
zuständig.

Warum bist du bei der
Stadtwerkschaft?
Ich war gleich von der Betriebsrats-Initiative
im Frühjahr 2016 begeistert und bin deshalb
auch Gründungsmitglied. Es gibt so viele
Gründe dafür: Das Projekt ist sozial,
wegweisend, innovativ und ich kann mich
überall einbringen. So etwas von klein auf
mit zu entwickeln und zu verfolgen, wie es
wächst und Realität wird, ist eine tolle
Sache.

-

Wie bringst du dich derzeit in der

Stadtwerkschaft ein?
Ich bringe Frauenpower in den Aufsichtsrat
der Genossenschaft. Außerdem bin ich im
Arbeitskreis Kommunikation aktiv, erstelle
etwa den Newsletter der Stadtwerkschaft
und beantworte Anfragen von Interessenten.

Was würdest du Interessenten raten –
lohnt es sich, bei der Stadtwerkschaft
mitzumachen?
Ja: Mitmachen! Absolut. Das Projekt
unterstützt ja letztlich München. Man lernt
viel dazu, man lernt viele Leute aus anderen
Bereichen und Berufen bei den Stadtwerken
kennen und kann sich gemeinsam
weiterentwickeln. Allen, die in die
Stadtwerkschaft investieren können, rate
ich: Stecke dein Geld lieber in eine
Genossenschaft als in einen Fonds! Meine
Familie habe ich schon überzeugt…

Und ein Blick in die Zukunft: Wo
siehst du die Stadtwerkschaft in zehn
Jahren?
Dann haben wir mindestens das erste
Bauprojekt abgeschlossen und arbeiten an
Projekt 2 oder 3, um den Bedarf der
Mitglieder an Wohnraum zu decken. Ob ich
selbst mit einziehen möchte, werde ich
immer dann entscheiden, wenn Wohnungen
zum Bezug stehen. Dann kann ich jeweils
überprüfen, ob es zu meiner Lebenssituation
passt.

Bitte um Unterstützung
Wir brauchen Sie!

Wir sind begeistert von unserem Projekt und

was wir innerhalb der kurzen Zeit schon auf
die Beine gestellt haben! Sie auch? Erzählen
Sie Bekannten, Freunden, Kollegen und der
Familie davon!
Gern können Sie dafür diesen Newsletter
weiterleiten. Hier ein Textvorschlag, der
Ihre E-Mail einleiten könnte:
"Es gibt eine neue Genossenschaft in und für
München - die Stadtwerkschaft!
Mitarbeiter/innen der Stadtwerke München
haben sich zusammengeschlossen, um in
München günstigen Wohnraum zu schaffen.
Neugierig geworden? Besuchen Sie die
Homepage www.stadtwerkschaft.de und
informieren Sie sich über die verschiedenen
Möglichkeiten der Mitgliedschaft."
Mitglied mit Wohnrecht können alle
Stadtwerke-Beschäftigten werden,
investierende Mitgliedschaften können auch
Nicht-Stadtwerker/innen eingehen!
Wir bedanken uns bereits jetzt recht
herzlich für Ihre Unterstützung!
Interessantes am Rande
Newsletter verpasst?

In unserem Archiv finden Sie ab sofort die
bisher erschienen Newsletter zum nachlesen
- wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Die Stadtwerkschaft in der Presse
Artikel der TZ und der PUBLIK

Auch im Juli waren wir wieder in der Presse!
In der TZ erschien am 01.07.2017 der Artikel
"So sagt München den hohen Mieten den
Kampf an". Dort wird über die Rückkehr der
Genossenschaften berichtet und wir als

jüngste Münchner Genossenschaft genannt.
Den vollständigen Artikel finden Sie hier.
Ver.di-Mitglieder finden ein Beitrag über die
Stadtwerkschaft im Regionalteil München
(Seite 7) der aktuellen Ausgabe der
Mitgliederzeitung ver.diPUBLIK. Aber auch
Nicht-Gewerkschaftsmitglieder können den
Artikel im Internet nachlesen.
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

