
Hier klicken um die neue Web version anzusehen.

Der Bauvertrag ist

unterschrieben!

Liebe Unterstützer*innen, liebe

Freund*innen,

voller Freude und Erleichterung können

wir Ihnen endlich mitteilen, dass die

Verhandlungen mit dem

Generalunternehmer erfolgreich

abgeschlossen sind und der Bauvertrag

nun unter Dach und Fach ist! Die

jahrelange Planung steht kurz vor der

realen Verwirklichung und wir sind

schon sehr gespannt auf die

kommende Phase: Demnächst geht es

los mit der Baustelle.

Wir treten in die

Pedale. Wer macht

mit?

LINKAuch dieses Jahr tritt die

Raumkante beim Stadtradeln wieder

kräftig in die Pedale! Wir finden es

wichtig, uns für eine fahrradfreundliche

Kommune einzusetzen und Mobilität so

umweltfreundlich wie möglich zu

gestalten. Der diesjährige Wettbewerb

findet in Heidelberg vom 4. bis zum

24.7.2021 statt und wird wieder vom

Klima-Bündnis veranstaltet. Das Ziel ist

dabei, das Fahrrad in den Alltag zu

integrieren, sei es für den Weg zur

Arbeit, zur Ausbildung oder in der

Freizeit.

Wer Lust hat, uns bei der ganzen

Sache mit Rad-Kilometern zu

unterstützen, kann gerne Mitglied in

http://amxe.net/wu1sup1j--vyooijiq-lzw
http://amxe.net/wu1sup1j--6q4rcw0m-c8o
http://amxe.net/wu1sup1j--9xienh3m-nd1


unserem Team werden! Nach der

Registrierung hier kann man ganz

unkompliziert dem Team 'Raumkante

Heidelberg' beitreten. Unser Team-

Captain ist Sarah, sie erhält dann auch

die Mailadressen der neuen

Teammitglieder. Gefahrene Kilometer

können für den betreffenden Zeitraum

auch nachgetragen werden. Zu

gewinnen gibt es für alle sauberere

Luft und weniger Klima-Erhitzung!

Es blüht und summt!

Die ersten Blumen aus unserer bienen-

und hummelfreundlichen

Samenmischung blühen schon. Wir

freuen uns über weitere Fotos von

Ihnen (an kontakt@raumkante.info),

um unsere Galerie damit zu

schmücken.

http://amxe.net/wu1sup1j--e0hvikon-12s7
http://amxe.net/wu1sup1j--f11lxkrn-j18


Nach wie vor sind wir auf der Suche

nach Direktkrediten, um die

Finanzierung des Projekts so gestalten

zu können, dass umweltfreundliches

Bauen mit fairen Mieten einhergehen

kann. Bei Interesse – oder für den Fall,

dass Sie einen bestehenden

Direktkredit aufstocken möchten –

schreiben Sie gerne

an finanzen@raumkante.info. Weitere

Informationen finden Sie außerdem

hier.

 

Wir danken allen Direktgeber*innen für

die tatkräftige Unterstützung der

Raumkante und wünschen Ihnen allen

einen wunderbaren Sommer!

 

Herzlichst,

die Raumkante 
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