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Einladung zum Infotreffen

Alles in Kürze
Was? Infotreffen für Personen, die Interesse an der aktiven Planung und Realisierung eines
gemeinschaftlichen Wohnprojekts (Neubau) in Heidelberg haben.
Wann? Fr, 5. Oktober, 18 Uhr / Sa, 13. Oktober, 14 Uhr
Wo? Rheinstraße 4, 69126 Heidelberg
Anmeldung: Kurze Mail mit der Anzahl der Teilnehmer und gewünschtem Datum an
kontakt@raumkante.info
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Über die Raumkante
Das Projekt Raumkante hat das Ziel mietgünstigen und dauerhaft selbstverwalteten
Wohnraum in Heidelberg zu schaffen. Auf den Konversionsflächen ist dafür ein Neubau
vorgesehen, der Platz für bis zu 30 Mietende schaffen soll.
Die Projektgruppe setzt sich zur Zeit aus Mitgliedern der beiden benachbarten
Wohnprojekte Konvisionär (https://konvisionaer.de) und HageButze (https://hagebutze.de)
zusammen. Beide Projekte haben bereits gemeinschaftliche Wohnprojekte mit Sanierung
im Bestand umgesetzt.
Für den Neubau des neuen Projekts Raumkante sucht die derzeitige Projektgruppe etwa 10
weitere Projektmitglieder, die sich vorstellen können, die nächsten Jahre diesen Neubau
zu planen, zu bauen und danach gegebenenfalls zu beziehen.
Die Raumkante Projektgruppe trifft sich einmal wöchentlich, um im Konsens
Entscheidungen zu treffen und die weitere Planung voranzubringen. Das Konsensprinzip
sieht vor, dass alle Vorstellungen und Wünsche gehört werden und so lange gearbeitet
wird, bis alle Projektmitglieder die jeweilige Entscheidung mittragen können.
Um die dauerhafte Selbstverwaltung zu ermöglichen, wollen wir unser Projekt dem
Mietshäuser Syndikat angliedern. Mehr dazu findest Du auf unserer Seite:
https://www.raumkante.info/mietshaeuser-syndikat/ sowie auf der Homepage des
Mietshäuser Syndikats www.syndikat.org

Stand der Planung
Wir haben uns bereits mit dem Architekten Hans Drexler (http://dgj.eu/, Co-Author
„Bezahlbar. Gut. Wohnen.“, Architekt des Projekts „Collegium Academicum“
www.collegiumacademicum.de ) auf eine Zusammenarbeit verständigt und erste
Überlegungen zum Bau angestellt. Es wurden Grundrisse erarbeitet, die noch im weiteren
Verlauf gemeinsam ausgearbeitet werden müssen.
Wir haben auf Grundlage der bisher erarbeiteten Konzepte ein Vorkaufsrecht auf das
Grundstück zugesichert bekommen. Die endgültigen Kaufverhandlungen beginnnen Ende
des Jahres.
Im Frühjahr 2019 soll das Grundstück gekauft und möglichst ohne große Verzögerung mit
dem Bau begonnen werden, der dann vermutlich 2020 abgeschlossen sein wird.
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Da hast Du Bock drauf?
Dann entscheide dich doch, ob du lieber am Freitag, den 5. Oktober um 18 Uhr oder am
Samstag den 13. Oktober in die Rheinstraße 4 kommen möchtest, um mehr zu erfahren.
Schick uns eine Mail mit deinem Wunschtermin und Anzahl der Personen an
kontakt@raumkante.info.
Wenn kein Termin für dich dabei ist, du aber mächtig Lust hast, lass es uns wissen, wir
finden bestimmt eine Lösung.
Falls du keine E-Mail schicken kannst, ruf schnell bei Basti an: 016 33 22 32 34.
Sollte dich dieser Brief viel zu spät erreichen, komm einfach spontan vorbei. Wir freuen uns
auf Dich!

