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Liebe Unterstützer*innen, Interessierte und Freund*innen
es gibt wieder viel, vieeel Neues aus der Raumkante! Der Sommer tat uns gut und wir
waren in den heißesten Tagen, Wochen und Monaten des Jahres sehr lebendig und aktiv.

Unsere Fortschritte

Fast 60% der angepeilten 700.000 EUR an Direktkrediten haben wir jetzt schon gesammelt.
Damit stehen wir jetzt kurz vor unserem ersten großen Etappenziel:
500.000 EUR brauchen wir, um das Grundstück zu kaufen! Das wollen wir jetzt möglichst
schnell umsetzen!!!

Wer noch Leute kennt, die eine soziale, lokale, mieter*innenfreundliche, nachhaltige und
liebenswürdige Geldanlage suchen: bitte leiten Sie diesen Newsletter weiter! Empfehlen Sie
uns!!!

Und ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die uns bis hierher ihr Vertrauen geschenkt
haben!

Außerdem sind wir gewachsen: Unsere Gruppe hat sich erweitert und wir sind sehr
glücklich, dass es nun vier neue und engagierte Raumtanten gibt - neben tollen Menschen,
die wir so näher kennenlernen dürfen, bedeutet das auch mehr Power für unser Vorhaben!
Für alle, die vor vier Monaten nicht in der Auswahl dabei waren: wir mussten uns schnell
entscheiden und wählten daher Menschen, die einigen in der Gruppe schon bekannt waren
und sich auch letztes Jahr beworben hatten. Wie die künftigen Auswahlverfahren gestaltet
werden, ist aber noch offen. Bei der letzten Sitzung vereinbarten wir, dass wir über den
Newsletter unsere künftigen offenen Plätze bekannt machen wollen.

Aktuell bereiten wir die Aufnahme im Mietshäusersyndikat vor. Dafür haben wir die
Geschäftsführung und Vorstände nun mit künftigen Bewohnerinnen besetzt, und
überarbeiten unsere Satzung. Erste Gespräche mit der Stadt bezüglich des
Grundstückskaufs fanden statt. Die genaue Positionierung des Gebäudes und der Umgang
mit drei großen Bäumen wurde mit Bewohnerinnen von konvisionär und Hagebutze in
einem großen Plenum besprochen. Und last but not least wurden letzte Entscheidungen für
den Bauplan getroffen, so dass unser Architekt Hans Drexler und sein Team im August den
Bauantrag einreichen konnten.

So wird dann unser Haus:
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Wie geht es weiter?

Unser wichtigstes udn dringendstes Ziel: mehr Direktkredite finden. Wenn die Summe
beisammen ist, können wir das Grundstück kaufen, mit Banken über einen weiteren Kredit
verhandeln und dann natürlich auch schnell anfangen mit Bauen. Am liebsten dieses Jahr!

Wir bereiten weiter unsere Aufnahme ins Mietshäuser Syndikat vor. Beratungsgespräche
und einige Unterlagen stehen dafür an. Demnächst wird die Geschäftsführung der GmbH
als auch der Vereinsvorstand notariell beurkundet mit den neuen Mitgliedern besetzt.

Natürlich werden wir weiter auf Märkten und zu allen möglichen Gelegenheiten unsere
Infostände aufbauen und uns weiter bekannt machen.

Wo kann man uns antreffen?

Der September bleibt spannend, denn wir haben zwei besondere Veranstaltungen geplant.

Das Wohnprojekt Raumkante stellt sich vor und diskutiert aktuelle Themen zur
Wohnraumpolitik

Am Samstag: 14. September, um 16h
Prismahaus, Richard-Wagner-Straße 6, 69121 Heidelberg

Das Prismahaus des Vereins Oase e.V. ist ebenfalls ein selbstverwaltetes Wohnprojekt.
Dorthin lädt die Raumkante ein, sich umfassend zum Projekt zu informieren. Außerdem
sind Vertreter*innen des Wohnraumbündnis Heidelberg zu Gast. Diese geben unter
dem Titel "Was tun gegen neoliberale Wohnungspolitik?" einen Einblick in stadt- und
wohnungspolitische Entwicklungen in Heidelberg.

Film- und Diskussionsabend:
PUSH - Für das Grundrecht auf Wohnen
92 min, Schweden, 2019

Am Freitag: 27. September, um 19:30 h
Rabatz oder OpenAir im Innenhof, Rheinstrasse 4,
69126 Heidelberg

Das Woanders-Kino (Medienforum Heidelberg e.V.)
bringt Kino zu den Menschen in die Stadt und ist
diesmal zu Besuch im Rabatz. Gezeigt wird PUSH -
Für das Grundrecht auf Wohnen. Der Dokumentarfilm
begibt sich mit der UN-Sonderberichterstatterin
Leilani Farha auf eine Reise in verschiedene Städte, um dort herauszufinden, wer aus
der Stadt gepusht wird und warum. Der Regisseur Fredrik Gertten geht fundamentalen
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Wohnraumfragen nach: Wer bestimmt Mietpreise? Wer kann es sich heute noch leisten
in Städten zu leben? Und wem gehört eigentlich die Stadt? Im Anschluss an den Film
lädt die Raumkante ein, sich gemeinsam vor Ort mit diesen Fragen
auseinanderzusetzen und Antworten zu diskutieren.
Mehr zum Film

Weitere Termine

14. September, ab 10h: Infostand auf dem Handschuhsheimer Markt
17. September, 19h: Infoveranstaltung der Raumkante, Rabatz
8. Oktober, 19h: Infoveranstaltung der Raumkante, Rabatz

Unsere Infoveranstaltungen zu Direktkrediten haben sich mittlerweile etabliert und finden
immer wieder um 19 Uhr im Rabatz statt. So haben potenzielle Direktkreditgeber*innen und
Interessierte die Möglichkeit, uns persönlich kennenzulernen, sich zu informieren und
Fragen loszuwerden.

Einige vergangene Aktionen und Highlights

Markt der Möglichkeiten

Am 30. Juni fanden wir uns bei großer Hitze auf dem Wilhelmsplatz in der Heidelberger
Weststadt ein. Dort hatten wir, zusammen mit unseren neuen Raumtanten, die Möglichkeit,
einige interessante Gespräche mit Heidelberger Bürger*innen zu führen.

RMV Mietshäuser Syndikat in Mannheim

Das Mietshäusersyndikat Rhein-Neckar-Delta hat in Mannheim bei den Turley-Barracks, wo
einige Projekte angesiedelt sind, am 6. Juni die regionale Mitgliederversammlung des
Mietshäuser Syndikats organisiert. Projekte aus ganz Deutschland haben sich für die
Aufnahme im Syndikat beworben. Wir waren zu Besuch, haben uns mit anderen
Projektmitgliedern ausgetauscht und viel gelernt.

FairWandeln
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Am 13. Juli war die Raumkante bei FairWandeln vertreten. An diesem Markt des sozial-
ökologischen Wandels in Heidelberg haben zahlreiche Interessierte unseren Stand besucht
und wir konnten ausführlich über unser Konzept und unsere Pläne informieren.

Mehr Neuigkeiten gibt es wieder in unserem nächsten Newsletter! Ansonsten freuen wir uns
auch, Sie bei einer unserer Veranstaltungen anzutreffen.

Herzliche Grüße von
den Raumkanten

Impressum: Raumkante e.V.
Rheinstrasse 4

69126 Heidelberg
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