
Raum für Wohnprojekte Nachbarschaft gestalten

Die mitbauzentrale ist ein Projekt der stattbau münchen GmbH

Die stattbau münchen berät Kommunen zu bezahlbarem und  
zukunftsfähigen Wohnen. Insbesondere zu den Themen:   
Wohnprojekte, Genossenschaftsgründung, Konzeptvergabe oder 
Erbbaurecht.

Wir entwickeln zukunftsfähige Wohn-, Quartiers- und Mobilitäts-
konzepte mit den Schwerpunkten bezahlbarer Wohnraum, 
so   ziale Nachbarschaften, integrierte Quartiersentwicklung und 
bedarfs gerechte Mobilität. 

www. stattbau-muenchen.de 

Ihre Ansprechpartner
Natalie Schaller
Christian Stupka
Dr. Katharina Winter

Wir beraten Sie gerne!

mitbauzentrale münchen
Schwindstraße 1  .  80798 München
Telefon (089) 57 93 89 50

info@mitbauzentrale-muenchen.de
www.mitbauzentrale-muenchen.de
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mitbauzentrale regio
Beratung Neue Wohnformen  
für Kommunen in der Region München

Wohnprojekte fördern



Bezahlbaren Wohnraum schaffen

Ausreichend bezahlbarer Wohnraum ist ein gemeinsames 
Problem von Stadt und Umland. Eine verstärkte Zusammen-
arbeit ist hier gefragt. 

Wohnprojekte in der Region

Seit 2014 berät die mitbauzentrale im Auftrag der Landes-
hauptstadt München alle Interessierte, die ein gemein-
schaftsorientiertes Wohnprojekt gründen oder sich einer 
Initiative anschließen möchten. Das Angebot wird immer 
häufiger auch in der Region nachgefragt und stößt auf gro-
ßes Interessse.  

mitbauzentrale jetzt auch für die Region

Die Stadt München hat als Resultat der letzten Wohnungs-
baukonferenzen deshalb den Auftrag der mitbauzentrale  
für die Planungsregion 14 erweitert.

Angebot der mitbauzentrale regioStadt und Umland gemeinsam 

Die Schaffung und dauerhafte Sicherung von ausreichend 
bezahlbarem Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten 
stellen Kommunen und Landkreise der Region München  
vor große Herausforderungen. 

Es wird zunehmend schwieriger:

• jungen, einheimischen Familien attraktiven Wohnraum  
zu bieten.

• älteren Menschen Wohnformen für ein selbstbestimmtes 
Leben bereit zu stellen.

• Beschäftigte der kommunalen Daseinsvorsorge oder  
Fachkräfte für ansässige Unternehmen zu gewinnen und  
zu halten.  

Wohnprojekte ermöglichen:

• bezahlbaren Wohnraum für Viele langfristig zu sichern.

• Raum für eine lebendige Nachbarschaft, über das Projekt 
hinaus.

• als Alternative zum Einfamilienhaus, eigene Vorstellungen 
von Wohnen, Nachbarschaft und Beteiligung zu verwirk-
lichen.  

Bei der Bereitstellung von Grundstücken und der Schaffung 
von Baurecht für bezahlbares Wohnen kommt Kommunen 
und Landkreisen eine Schlüsselrolle zu.

Angebote für Kommunen

Die mitbauzentrale bietet interessierten Kommunen die 
kostenfreie Durchführung einer Veranstaltung an: entweder 
exklusiv zur Information für den Stadt- bzw. Gemeinderat 
oder als öffentliche Veranstaltung. 

Angebote für die Bevölkerung

Engagierte Bürger*innen, die ein Wohnprojekt starten 
wollen, können kostenlos das Beratungs- und Informations-
angebot der mitbauzentrale nutzen. 

Wir beraten und informieren rund um die Entwicklung 
und  Gründung eines Wohnprojektes durch Informations-
veranstaltungen, über einen Newsletter sowie über unsere 
Website.

www.mitbauzentrale-muenchen.de
Im Auftrag der

Raum für Wohnprojekte
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