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In Zusammenarbeit mit dem Sozialforum Rosenheim 
und der Kunstpastoral der Erzdiözese München und Freising

Ein temporäres ‘Ministerium’ 
für Zukunftsträume und Utopiens





Wie stellen wir uns die künftige Gestaltung des Rau- 
mes zwischen uns Menschen vor: politisch, sozial, 
künstlerisch, architektonisch, wirtschaftlich, wissen-
schaftlich, spirituell, ganz praktisch? Wie steht es 
mit unseren Visionen über die Tagesaktualität hin-
aus, der Suche nach individuellen und gesellschaftli-
chen Wegen in einer Zeit großer Herausforderun-
gen? Träumen wir noch von einer besseren Welt? 
Wo sind die Utopien des Alltags, die uns alles neu 
sehen helfen? 

Was willst du wirklich?

Diese Frage stellten wir an zwei verschiedenen Stand-
orten den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Wir 
alle merken sehr schnell, wie schwer es ist, diese Fra-
ge wirklich zu beantworten. Dennoch kommen wir 
nicht um sie herum. Sie ist die Basis für tragfähige 
Veränderungen, deren Gestaltung wir nicht Anderen 
überlassen wollen.

Und aus Anlass der aktuellen Wohnungsnot in der 
Stadt Rosenheim fragten wir diesmal auch ganz 
konkret: 

Wie willst du wohnen?

Die Atmosphäre um den Container herum war einmal 
mehr von großer Lebendigkeit geprägt, Gespräche 
und Diskussionen entspannen sich spontan, manche 
Menschen besuchten den Container mehrfach, um 
Gespräche weiterzuführen. 

Zusätzlich fanden täglich in verschiedenen Räumen 
‘Werkzeugvorträge’ statt, eine offene Universität für 
Alle. Die Themen bewegten sich rund um mögliche 
Abhilfen für das lokale Wohnungsproblem. Diese 
Veranstaltungen wurden von UTOPIA TOOLBOX 
nach umfangreichen Recherchen vor Ort konzipiert 
und auch Expertinnen und Experten aus unserem 
breiten Netzwerk hinzugezogen.



Mit einem Satz Großbuchstaben aus Holz wanderte 
der Schriftzug ‘Wie willst du wohnen?’ während des 
Umzugs des Containers von 18 Menschen getragen 
durch die Stadt. 

Das Kernstück dieser Dokumentation sind natürlich 
die Ideen, Träume und Utopien unserer Besucher, 
die sie in rund 120 Interviewgesprächen ganz un-
terschiedlicher Art und Dauer mit uns teilten. Es blieb 
den Interviewpartnern überlassen, ob sie Portrait, 
Namen, Beruf und Alter veröffentlichen oder lieber 
anonym bleiben wollten. 
Auch wenn die skizzenhaften Gespräche während 
der Tage der Aktion keine umfassende Beantwor-
tung erreichen konnten, nisten sich die Fragen doch 
im Gedächtnis ein und entfalten im Idealfall Lang-
zeitwirkung. 
Es zeigte sich, dass die meisten Menschen in Rosen-
heim eine klare Vorstellung davon haben, wie sie 
leben – speziell auch, wie und unter welchen Bedin-

gungen sie wohnen möchten, aber auch ein hohes 
Potential beflügelnder Phantasie für das [noch] Un-
denkbare in sich tragen.
Von der Lücke zwischen dem, was ist und dem, was 
sein kann, wünschen wir uns, dass sie in den kom-
menden Jahren ein hohes Maß an Kreativität, an 
Denken und Handeln jenseits ausgetretener Pfade 
auslöst. 

Es existiert für alle Fälle des Lebens irgendeine Insti-
tution – aber kein Ort, wohin sich die Menschen mit 
ihren Zukunftsträumen und Utopien wenden könn-
ten. Der Container hat einmal mehr gezeigt, welch 
beeindruckendes Potential da brachliegt. 

Wir schlagen für die Zukunft die Einrichtung einer/s 
freien, unabhängigen Utopiebeauftragten in der 
Stadt Rosenheim vor! 



Unser Dank geht an all diejenigen, die mit großer 
Offenheit ihre Gedanken und Ideen für uns alle zur 
Verfügung stellten, an die VolontärInnen, die so en-
gagiert Interviews mit den Besuchern führten, sowie 
an unsere Kooperationspartner und alle Projekt-
beteiligten.
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was willst du wirklich      
wie willst du wohnen          



                               
?
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       Balun, Kuratorin, 35

Eine spannende, offene, ökologisch fortschrittliche Stadt

Ich möchte in einer spannenden, offenen, 
ökologisch fortschrittlichen Stadt leben, die 
viele Möglichkeiten für Kultur und für junge 
Initiativen bietet.
In einer Innenstadt, in der der Autoverkehr 
eingeschränkt wird.
In einer Stadt, in der kleine Läden, Kleinun-
ternehmer, Galerien oder Handwerker nicht 
sterben, weil sie sich die hohen Mieten nicht 
leisten können.
Zwischenmenschliche Kontakte sollen durch 
Wohnmodelle gefördert werden, in denen 
auch das Studentenleben aufregend ist. In 
der ‘Hochschulstadt Rosenheim’ ist es im öf-
fentlichen Leben und in der Szene noch 
kaum präsent. 

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Ich möchte in einer Stadt leben, in der Kin-
derspielplätze gebaut werden, und Jugend-
liche im Sommer nicht von den Grünflächen 
vertrieben werden.



       Barbara Kissler, ohne Beruf, 53

Mein absoluter Traum ist ein Zuhäusl mit 
Garten, irgendwo bei einem Bauern, das ich 
auch finanzieren kann. 
Da würde ich dann Heilkräuter anbauen 
und verarbeiten, und auch anderen Leuten 
zeigen, wie das geht.

Ein Zuhäusl mit Garten

hoch, aber ich kann mir vieles nicht leisten. 
Mit der Tafel habe ich auch schlechte Erfah-
rungen mit verdorbenen Lebensmitteln ge-
macht.
Ich wünsche mir Cafes, wo man für 2,50 Eur
Kaffee und Kuchen bekommen kann und sich
mit anderen Menschen treffen.

Persönlich wünsche ich mir so sehr eine aus-
reichende Einkommensquelle. Leider habe 
ich nichts gelernt, weil ich ziemlich früh auf 
die schiefe Bahn geraten bin. Ich bin jetzt 
53 und mein Leben fängt gerade an!

Generell wünsche ich mir kulantere Vermie-
ter. In meiner 40qm-Wohnung gibt es immer 
noch viel Asbest, es passieren immer wieder
Wasserrohrbrüche, aber der Vermieter re-
noviert nichts. Die Wohnung wurde nur stän-
dig weiterverkauft. Der jetzige Besitzer der 
72 Wohneinheiten heißt Dr. Sommer. 

Ich wünsche mir viel mehr Sozialwohnungs-
bau für den kleinen Geldbeutel, nicht immer 
mehr Luxuswohnungen für den Mittelstand 
oder die Reichen.
Ich sammle Flaschen, damit ich über die 
Runden komme.  

Die ganze Gesellschaft sollte viel sozialer 
werden. Der Lebensstandard ist zwar sehr 

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



Ich wünsche mir, dass viel mehr Leute ihr 
Leben entschleunigen. Es ist kurz genug. Im
Schnitt wird man etwa 80 Jahre alt, und 
wenn man langsamer lebt, wird es viel län-
ger. Ich fahre eine Ape, die maximal 50 km 
schnell ist. Da kriege ich viel mehr mit als 
jemand, der mit 180 durch die Landschaft 
heizt. Jedenfalls bekomme ich mit, wenn je-
mand am Straßenrand Hilfe braucht. Ich las-
se mich auch nicht von Dränglern hetzen.

Oft stehe ich selbst irgendwo am Straßen-
rand und rauche eine Zigarette. Meist hält 
bald jemand und fragt, ob ich eine Panne 
hätte. Da ergibt sich sofort ein Gespräch. 
Ich finde meine Ape viel interessanter als ei-
nen Porsche. Apefahren ist sogar besser als 
meditieren!

Eine Gesellschaft ohne Angst vor sozialem Abstieg

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Es muss wieder viel mehr Geselligkeit in der 
Gesellschaft geben. Ich rede gerne mit al-
len, mit der 80-jährigen Oma genauso wie
mit einem Teenager. Die meisten Leute ma-
chen Unterschiede, ob man Geld hat oder 
keines. Ich habe immer gleich Kontakt
mit Menschen, weil ich nicht so geldig da-
herkomme. Geld macht den Charakter nicht
besser.

Leere Wohnungen würde ich zuerst den 
Deutschen geben, damit wieder mehr sozia-
ler Friede einkehrt. Viele Obdachlose hätten
auch gerne eine Wohnung und sollten eine 
bekommen. Es gibt auch viele leerstehende 
Ferienwohnungen, die selten benutzt wer-
den. Da könnte auch jemand drin wohnen.

Ich selber habe eine schöne kleine Woh-
nung, aber wenn ich jetzt ausziehen müsste, 
bliebe mir wohl nur die Diakonie oder das 
Obdachlosenheim. Die Stadt Rosenheim soll
ihre Bürger da wesentlich mehr unterstützen 
und Wohnungen bauen, die sich der norma-
le Bürger leisten kann. Man fällt schnell in 
Hartz IV und dann kommt das ganze Leben 
ins Rutschen. Das kann jedem passieren.
Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der ich 
davor keine Angst mehr haben muss.

Parkberechtigungen für Behinderte sollten 
leichter zu bekommen sein. Ich fahre ja mit 
der Ape, weil ich gehbehindert bin. Ich kann 
nach einem schlimmen Unfall  – ärztlich be-
stätigt – nur noch etwa 200m gehen. Aber 
ich habe keinen Ausweis bekommen. Ich 
möchte eine menschlichere Bürokratie, die 
hinschaut, wen sie vor sich hat.



Ellen Maeckelburg, IT-Systemadministratorin, 26 

Ich finde das toll, dass wir hier diese 
UTOPIA TOOLBOX haben!

Ich wünsche mir mehr Leute, die in Tiny-hou-
ses wohnen. Diese Wohnform ermöglicht 
größere Freiheit in der Standortwahl, die 
Genehmigungen sind leichter zu bekom-
men und man versiegelt nicht den Boden. 
Die meisten dieser Häuser sind selbstversor-
gend.
Ich selbst könnte auch in einem Baumhaus 
wohnen, oder mit anderen zusammen einen 
Bauernhof umbauen.

   Ein geldfreies Leben

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Die Innenstadt sollte autofrei sein, damit 
Lärm- und Schadstoffbelästigung zurückge-
hen. Dann könnte auch der öffentliche Raum 
anders genutzt und vielleicht sogar Gemü-
se angebaut werden, damit sich die Stadt 
selbst versorgen kann. Ich wünsche mir mehr
Ruhe in der Stadt, um gefahrlos mit dem Rad
fahren zu können.
So kann man nicht weitermachen, die Leute 
sind nicht glücklich. Man kann beim ÖPNV 
anfangen, der schlecht funktioniert. Es sind 
verschiedene Unternehmen, und die Tickets 
gelten nicht auf allen Strecken.

Was die Gesellschaft angeht, wünsche ich 
mir viel mehr Begegnung, gegenseitige Hil-
fe, mehr gegenseitigen Tausch, mehr Repair-
cafes in größeren Räumen. 
Ich selbst engagiere mich für Food-sharing,
wir kochen in einem Bürgerhaus Reste zu-
sammen und jeder kann zum Essen kommen.

Ich wünsche mir generell die Rückkehr zum
Regionalen. Nicht alles muss zentral gelöst 
werden. Wir sollten uns unabhängig machen 
von den gobalen Konzernen und Institutio-
nen. Dadurch würden die Wege kürzer und 
auch die Wohnungsknappheit entlastet, weil 
die Leute nicht pendeln müssen, wenn sie 
vor Ort arbeiten.

Ich wünsche mir, dass viel mehr Menschen 
freie Software statt Windows nutzen.

Meine große Utopie ist ein geldfreies Leben.



Marc Stäbler, Coach, 52

Eine CO2-neutrale, demokatische und freie Stadt  

Ich stelle mir vor: 
So viel natürliche Flächen wie möglich und 
so viel versiegelte Fächen für Wege und
Straßen wie nötig. Viele gebundene Kieswe-
ge ohne Bordstein.

In der Innenstadt soll es nur Parkplätze für 
Anwohner geben.
Gemeinsam genutzte Verkehrsflächen gleich-
berechtigter Verkehrsteilnehmer mit gegen-
seitiger Rücksichtnahme.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Öffentliche Begrünung durch Nutz- und Blüh-
pflanzen zur allgemeinen Verwendung.

Ich wünsche mir eine CO2-neutrale, demokra-
tische und freie Stadt.

Der ÖPNV soll mit kleineren Einheiten in der 
Innenstadt und im Ringverkehr fahren, dafür 
in kürzerer Taktung, und auch kostenlose An-
gebote vorhalten.

Viele Hauptverkehrsadern sollen mit Tempo 
30 befahrene Einbahnstraßen werden.

Viele Lebensangebote auf den Straßen, Bän-
ke, Schattenbäume, Cafes, belebte Durch-
gänge, Gassen, kleine Plätze, kleine Läden, 
Freiluft-Schach und Tischtennis, Fitnessgerä-
te, Straßenmusiker, Spielplätze.

Die Durchmischung sozialer Schichten im
Wohnen so weit wie möglich.

Kulturangebote und Ateliers und Übungsräu-
me für KünstlerInnen sollen güstig sein.

Bauen so hoch wie möglich, aber max. sechs 
Stockwerke, viele Naturmaterialien sollen 
Verwendung finden.

Was ich heute noch tun kann?
Ich fahre mit dem Rad, statt das Auto zu neh-
men. Lächeln. Meinen MitbürgerInnen mit offe-
nem Blick begegnen. Tolerant gegenüber ande-
ren Bedürfnissen bleiben. Regional einkaufen 
und kleine Läden unterstützen.
Den Fahrradentscheid weiter vorantreiben.
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Meine Utopie sind viel mehr bezahlbare 
Wohnungen, sodass man Auswahl hat, 
wo man wohnen möchte. 
                                   Verfahrensmechaniker, 27

 

                       

              



       Fabian Glanz, Student, 22

Ein Katamaran, in dem man wohnen kann

Zunächst hätte ich gerne die Freiheit, meine 
Arbeit selbst einteilen zu können, und vom 
Laptop aus zu arbeiten.

Ich habe einen etwas zwiespältigen Traum. 
Einerseits möchte ich relativ minimalistisch 
leben, in einem Haus mit Garten und Selbst-
versorgung, andererseits möchte ich genug 
Geld verdienen, um reisen zu können. 

Ich habe auch den großen Traum, einen ei-
genen Katamaran zu bauen, in dem man 
wohnen kann, und damit um die Welt zu 
segeln.  

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Für Rosenheim wünsche ich mir autofreie 
Straßen in der Innenstadt, stattdessen viel 
mehr Grün, Hochbeete auf den Straßen und 
spielende Kinder. Wenn Fußball-WM ist, 
geht es doch auch!

Für uns Menschen wünsche ich mir, dass wir
wieder mehr wegkommen von der techni-
schen Kommunikation und viel mehr direkt 
miteinander reden. Wir sollten unser Social-
Media-Life reduzieren.

Mein Traum ist auch, mehr Zeit für Lange-
weile zu haben!

Für den Globus wünsche ich mir mehr Ver-
bindung untereinander, damit wir größere 
Veränderungen erreichen können.



      Simon, Schüler, 10

Ein ganzes Schwimmbad voll weichem Geld

Wenn eine Fee käme und ich mir was wün-
schen dürfte, würde ich viele Bäume pflanzen 
und Pflanzen einsetzen. 
Ich würde auch nicht zu kleine Gebäude bau-
en, sondern lieber wenige hohe, sonst ist der 
Boden zugeteert. Dann hat man auch Platz für 
mehr Bäume.
Wenn ich groß bin, will ich in einem sehr ho-
hen Haus wohnen, mit Aufzügen, wo man so 
Betäubung einstellen kann, damit einem nicht 
schlecht wird, wenn er so schnell hochfährt.

Ich wünsche mir eine Schule, in der man viel 
über die Umwelt lernt und Autos, die kein CO2 
ausstoßen.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Mein größter Traum wäre aber ein ganzes
Schwimmbad voll weichem Geld, lauter weiche
Münzen, wo man mittendrin baden kann. Da-
nach kann man es noch brauchen und sich 
was kaufen. Aber nur, wenn es für einen guten 
Zweck ist, darf jeder herausnehmen, was er 
braucht.

Ich wäre gerne ein Zauberer mit Zauberstaub!



Simon, 10

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



Wieso soll ich noch Zukunftsträume für 
Rosenheim haben?

Hier wird doch alles von den 5 reichsten 
Familien der Stadt bestimmt, die ihre Ein-
flüsse in alle Bereiche hinein ausüben, den

Flötzingers
Werndls,
den OVB Besitzern,
Heinritzi
[fünfter Name unlesbar].

Ich habe keine Träume mehr in dieser Stadt

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Die bestimmen doch wesentlich die Politik 
hier und kriegen ihre Informationen [bei-
spielsweise auch über die Ausweisungen 
von Bauland etc.] doch schon lange, bevor 
es die Öffentlichkeit erfährt.

Träume? 
Ich habe keine mehr in dieser Stadt.



Ich möchte in Zukunft eine sinnvollere, öko-
nomische  u n d  ökologische Flächennut-
zung, auch der Wohnflächennutzung pro 
Person. Die gemeinschaftliche Nutzung von
Ressourcen und Gegenständen spart Flä-
chenverbrauch. Wir brauchen eine städ-
tische Nachverdichtung, die auf die Bedür-
fnisse der Nutzer hin ausgerichtet ist.

In Rosenheim sollte die starke Ghettoisierung 
im Wohnbereich aufgelöst werden und eine 
viel breitere Durchmischung verschiedener 
Kulturen, von Gewerbebetrieben, Handwerk,
Wohnen und Schulen entstehen.

Die Hochschule und die Studierenden müs-
sen in die Stadt integriert werden. Das kann
durch unterschiedliche, dezentrale Standor-
te von Instituten in der Stadt gelingen.

Ein bedingungsloses Grundeinkommen

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Ich wünsche mir, dass sich die Leute in Zu-
kunft mehr Zeit für die Gemeinschaft/Ge-
sellschaft nehmen, und dass dies sozial an-
erkannt wird.
Alle Arbeit, die ein Mensch nach seinen 
Fähigkeiten macht, soll als gleichwertig an-
erkannt werden. Erst dann sind wir bei wirkli-
cher Gleichberechtigung angekommen. Ich 
wünsche mir viel mehr Leute, die ‘es’ vorle-
ben. Das bringt uns weiter.
Meine soziale Utopie ist das bedingungslose 
Grundeinkommen, das sich auch längst rech-
nen würde. 

Was den Globus angeht: Ich kenne kein 
‘richtig und falsch’ oder ‘gut und schlecht’. 
Ich selbst lebe seit 10 Jahren ohne Super-
markt. Es muss im Kleinen beginnen. Haltung 
ist wichtig. Unsere Individualität und das

Thema Gemeinschaft sollte kein Entweder-
Oder sein. Wir brauchen [wehtuende] Rege-
lungen, denn die Selbstverpflichtung funktio-
niert nicht. Das Paradox zwischen Zwang 
und Freiwilligkeit muss akzeptiert werden. 
Die Spaltung der Gesellschaft aus den ver-
schiedensten Gründen müssem wir über ei-
nen Grundkonsens verringern. Konflikt ist 
ein dynamisches Element.

Dass jede Art zu sein in Odnung ist, das 
wäre meine persönliche Utopie.
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Regina Georg, Gemeindereferentin, 58

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Mein großer Traum ist ein interaktives Kin-
der- und Jugendmuseum in Rosenheim! Das 
würde ich gerne gründen und dafür ein re-
noviertes altes Haus mit Flair finden, das gut 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar 
ist. Ein Bildungsort sollte das werden, an 
dem man anders lernt, an dem eine Commu-
nity aus Haupt- und Ehrenamtlichen entsteht,
die lustvoll daran mitarbeiten. Die Kinder 
müssten von Anfang an der Entstehung be- 
teiligt sein.

Ich wünsche mir, dass in unserer Gesell-
schaft die Gier nicht überhand nimmt und wir 
das, was uns zur Verfügung steht, schätzen 
und dankbar sind dafür. 

Ich möchte in einer Gesellschaft mit hoher 
Kommunikationsfähigkeit leben, in der Ver-
schiedenheit als Chance begriffen wird.

Ich würde gerne an einem Ort mit anderen 
Menschen zusammenleben, wo ich mich so 
wohlfühle, dass ich kreativ sein kann. Ich 
möchte mit den Händen arbeiten und zu-
gleich geistig.

Global gesehen muss der Respekt vorein-
ander und unseren Verschiedenheiten noch 
enorm anwachsen. Jede und jeder soll sich 
bewusst werden, dass alles was wir tun, in-
zwischen Auswirkungen auf das Ganze hat.

Ein Kinder- und Jugendmuseum für Rosenheim!



was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



Keine Autoparkflächen in der Stadt!
Der Individualverkehr 
muss erheblich eingeschränkt werden!
                  Wolfgang Haas, selbst. Kaufmann, 55

 

                       

              



Anton Heindl, 2. Bürgermeister, 70

In Rosenheim ist alles auf einem guten Weg

Meine Utopien für die Stadt sind eigentlich 
alle erfüllt. In Rosenheim ist alles auf einem 
guten Weg. Für die Zukunft möchte ich, dass 
es so gut weitergeht wie bisher. 

Wir müssen allerdings mehr Wohnungen 
bauen, höher bauen, denn der Grund ist 
knapp. Wir sollten gemischten Wohnraum, 
sozialen und frei fianzierten Wohnbau kop-
peln. Das wäre für die Zukunft wichtig, um 
das soziale Klima zu erhalten. Wir haben 
1700 kommunale Wohnungen in der Stadt, 
die sozial gefördert werden. Manche davon
fallen aber irgendwann aus der Förderung 
heraus.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Gesellschaftlich: Das wichtigste sind für 
mich die Familien, dass Familien zusammen-
halten in der schnellebigen Zeit, damit in der 
ganzen Bewegung ein Fundament bleibt. 
Ich selbst komme aus einer Großfamilie und 
pflege diesen Zusammenhalt auch weiter 
durch Treffen und gegenseitige Hilfsbereit-
schaft.

Global: So lange die Menschen miteinander 
reden, ist mir um die Welt nicht bange. 
Deswegen finde ich Schüleraustausch so 
wichtig, damit man möglichst früh Spiele, 
Gewohnheiten und Kultur anderer Men-
schen kennenlernt. Dann ist die Gefahr von 
Missverständnissen nicht so groß.



Eine Freundin von mir wohnt illegal 
in einem Tiny house auf einem 
öffentlichen Gelände. 
Ich will nicht sagen wo, damit sie 
keinen Ärger bekommt.
Sie ist Studentin und hat monatelang 
vergeblich in Rosenheim nach einem 
bezahlbaren Zimmer gesucht.



Meine Utopie ist ein Garten, 
viel Platz, ein Haus 
mit einer Rutsche für die Kinder davor, 
nette Nachbarn, viel Licht, 
und die Sicherheit, 
auf Dauer dort wohnen zu können.

Und alles soll bezahlbar sein.
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Tobias Fritscherl, Friseur, 22 

Das Leben selbst gestalten und nicht so viel von den Vorfahren übernrhmen

Ich wohne am liebsten in der Kleinstadt, mit
Zugang nach draußen. Viel Platz ist mir nicht
wichtig, aber alte Stadtbilder und viele öf-
fentliche Räume. 

Gemeinschaft finde ich sehr wichtig, Wohnen 
und Arbeiten am selben Ort, Mehr-Genera-
tionen-Wohnen, Gemeinschaftsräume oder 
Wohnhöfe. 

Die Zäune sollten abgeschafft werden!

Mir ist es trotzdem wichtig, dass wir unsere 
eigene Kultur bewahren.

Wir sollten unser Leben selbst gestalten und 
nicht so viel von den Vorfahren übernehmen.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Alexandra Barthels

Privat ist es mir wichtig, meine Vorstellungen 
vom Wohnen wirklich zu realisieren. Es ist 
aber schwierig, zusammen zu wohnen und 
für jeden von uns beiden nur kurze Wege zur 
Arbeit zu haben.
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      Franz Opperer, Goldschmied, 54

Kioske, die bis Mitternacht geöffnet haben

Meine Zentrale Maxime für die Zukunft ist: 
Was man nicht hat, muss man sich bauen. 
Die Gesellschaft sollte nicht die Verantwor-
tung an Behörden etc. abgeben, sondern 
wieder mehr Eigenverantwortung entwick-
eln, sich den Platz zum Leben zurückholen 
und ihn gestalten. 

Leben und Arbeit sollten dichter verbunden 
sein.

Ich wünsche mir eine Gesellschaft der Dyna-
mik und des Austauschs. Es sollte mehr aus 
dem spontanen Moment heraus entstehen 
und nicht alles zu gesteuert ablaufen.

Ich hätte gerne mehr Orte der direkten Kom-
munikation. Im Moment sprechen viele von 
uns viel zu viel mit dem Rechner oder dem 
Fernsehbildschirm. 

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Für Rosenheim hätte ich gerne Kioske, die 
bis Mitternacht geöffnet haben, statt des 
Verkaufs in Tankstellen. Ich möchte einen 
Ideenwettbewerb für Kioske in der Stadt.
Wir sollten generell neue Formen des Zu-
sammenlebens und der Nutzung des öffent-
lichen Raumes ausprobieren.

Für den Globus möchte ich, dass wir die Kli-
maziele von Paris noch erreichen.
Auf politischer Ebene sollten weltweit alle 
Orbans, Trumps und Johnsons überflüssig 
werden. Da hin würde ich mir die Entwick-
lung der Menschen wünschen.

Mein persönlicher Traum ist, Oberbürger-
meister der Stadt zu werden.



Den wenigen Reichen Macht entziehen

Rosenheim soll seine Identität behalten. 
Es sollte sich nicht nur als Einkaufsstadt definieren.

Die wenigen Oberen in der Stadt sollten nicht 
herabsehen auf die Masse, die Underdogs, die 
sie nur als ‘Arbeitsameisen’ interessieren.

In Rosenheim müsste sich viel mehr Bürgersinn 
entwickeln. Bisher lebt jeder nur separat vor sich 
hin. Dazu müsste man aber den wenigen Reichen
Macht entziehen. 

In den Kirchen, ausgenommen die Innenstadt-
gemeinde, steckt ‘revolutionärer Sinn’. Sie wollen
etwas verändern, kommen aber nicht gegen die 
Wirtschaftsmacht an.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



Viel mehr Fahrradwege in der Stadt! 
Rosenheim war in dieser Hinsicht in den 
80-er Jahre so fortschrittlich.
 
Wo ist das geblieben?

                                    

                       



Rosenheim, Ludwigsplatz



Rosenheim, Ludwigsplatz



Rosenheim, Ludwigsplatz



Probleme der Welt mit Liebe lösen

Ich würde wahnsinnig gerne reisen. Als Ärz-
tin könnte ich mir das eigentlich auch leisten, 
aber ich habe zu wenig Zeit und finanziell 
ist es auch nicht drin, weil wir vor wenigen 
Jahren ein Haus gebaut haben. Schon ein 
zweites Kind geht aus dem gleichen Grund 
nicht.

Für mich selbst möchte ich mehr Freiraum!

Meine größte Utopie ist, die Probleme der 
Welt mit Liebe zu lösen. Das halte ich für 
ein Grundthema. Ich bin religiös. Wenn je-
der damit ernst macht, den nächsten zu lie-
ben wie sich selbst, würde sich schon vieles 
ändern und das Leben wäre einfacher, die 
Menschen wären sich näher. 
In der Tatra, wo ich herkomme, sind die 
Menschen sehr arm – ich selbst bin ohne 

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

fließendes Wasser aufgewachsen, ohne Ba-
nanen, Orangen und ohne Auto – aber wir
waren sooo reich. Wir hatten so viel sozia-
les Leben und halfen uns gegenseitig, wenn 
es nötig war. Einen Kitaplatz hat man dort 
nicht gebraucht.
Heute hat man diese viel zu großen und völ-
lig überflüssigen SUVs aus den USA über-
nommen, die in viele Parklücken oder ältere 
Garagen nicht mal mehr hineinkommen.

Was die Stadt Rosenheim angeht, lebe ich 
gerne hier in deren Umgebung. Allerdings
muss der ÖPNV wesentlich verbessert wer-
den, er ist noch völlig unzureichend. 
Es gibt auch offensichtlich in der Stadt noch 
kein Verkehrskonzept, das den übermäßi-
gen Autoverkehr regelt. 
Wir haben immer mehr Zuzug, man lockt 
immer mehr Menschen an, aber es müssen 
Konzepte für die Zukunft entwickelt werden, 
die die Innenstadt lebenswerter machen.

Ich rege hier auch mal an, dass man sich 
endlich einer ganz anderen schleichenden 
Katastrophe bewusst wird: Es gibt inzwi-
schen fast keinen Mann mehr, der die natür-
liche Anzahl an Spermien erreicht. Man 
fand heraus, dass dies bereits die Folge des 
überall verbreiteten Mikroplastik ist, das wir 
– auch über das Grundwasser – aufnehmen.
Der männliche Körper ‘verarbeitet’ das Mi-
kroplastik zu Östrogen, dem weiblichen Hor-
mon, er wird ‘weiblicher’.
Das Gleiche hat man bei Meeresfischen fest-
gestellt, die ja das Mikroplastik in Mengen 
aufnehmen. Auch da gibt es bereits viele 
männliche Fische, die Zwitter werden und 
ihre Zeugungsfähigkeit verlieren. 
Wir müssen uns mal dringend Gedanken 
machen, was das für uns bedeutet, und wie 
wir Abhilfe schaffen wollen.



Mehr bezahlbaren Wohnraum für durchschnittliche Einkommen

Mein Freund hat mit seiner Familie aus seiner 
Wohnung ausziehen müssen, weil die Miete 
in den letzten 10 Jahren kontinuierlich so 
angestiegen ist, dass er sie sich schließlich 
nicht mehr leisten konnte. Er hat ein durch-
schnittliches Gehalt.
Das Mietshaus mit 12 Wohneinheiten, in 
dem er gewohnt hat, gehört einem christlich 
sozialen Politiker der Stadt, der im Moment 
zweiter Bürgermeister ist.

Wir brauchen wesentlich mehr bezahlbaren 
Wohnraum in Rosenheim, besonders für Leu-
te mit durchschittlichem Einkommen. 
Da gibt es viel zu wenig.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



Einmal im Leben Wale sehen!

Ich möchte so gerne noch einmal im Le-
ben Wale sehen! Das ist mein persönlicher 
Traum.

Mein Leben sollte so bleiben, dass ich im Al-
ter selbstbestimmt leben kann. 

Die Menschheit soll sich am Riemen reißen, 
angesichts dessen, was auf dem Spiel steht. 

Für die Gesellschaft wünsche ich mir, dass
man sich in der Mitte trifft. 
Der Mensch muss sich ändern, damit es nicht 
so viel Neid, Gier und Gejammere gibt. Es 
müsste viel mehr Gemeinschaftsdenken herr-
schen. Ich werde zum Beispiel belächelt, 
weil ich das Auto aufgegeben habe und 
mehr Bus und Bahn fahre. 

Für den Globus: Wir sollten endlich aufhö-
ren, Afrika auszubeuten. Hungerlöhne für 
Schwerarbeit darf es nicht mehr geben.
 

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Rentnerin, 68

Speziell in Rosenheim müssem wir unbedingt
den öffentlichen Nahverkehr ausbauen! 

Rosenheim ist eine moderne, gemütliche 
Stadt. Ich möchte weniger Ladenketten se-
hen. 
Begrünung der Stadtdächer! 

Es fehlt eine Menge bezahlbarer Wohnraum. 
In die Höhe bauen, statt zu viele Flächen zu 
verbrauchen! 

 



       Homöopathin, 50

Wahrheit und langfristiges Denken

Ich wünsche mir die Freiheit, dass jeder 
Mensch beruflich machen kann, was seinen
Talenten entspricht. Dazu brauchen wir eine
Schule für Persönlichkeitsentwicklung, Mut-
entwicklung, eine Schule ohne dauernde 
Blockaden.
Wir Menschen sollen ganz natürlich Mensch 
sein dürfen – alt sein dürfen, jung sein dür-
fen. 

Ich wünsche mir Orientierung für uns alle.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Ich hätte gerne Wohnen und Geschäftsraum 
zusammen. Ich wünsche mir ein Zusammen-
leben mehrerer Generationen unter einem 
Dach, weniger Kleinfamilien. Es soll so viel 
Wohnraum zur Verfügung stehen, dass sich 
die Leute selbst finden können und nicht 
zwangsweise zusammenleben.

Für das Zusammenlaben auf dem Globus 
soll die Einsicht gelten, dass jede Kultur und 
jede Religion bereichernd ist, und genug To-
leranz, dass alles nebeneinander existieren 
kann. Es soll keinen Krieg mehr um des Krie-
gens willen geben, sondern nur noch zur Ver-
teidigung des Friedens. 

Es muss ganz viel Wahrheit in alles gebracht 
werden!

Die Politik muss die Bürger viel ernster neh-
men, und ihnen nicht mehr – wie es die Wer-
bung tut –  zum eigenen Vorteil Botschaften 
verkaufen, die schlecht sind. 

Wir brauchen viel mehr langfristiges Denken.



    Wilma Waldt, Heilpädagogin, 61 

Wohnungseigentümer, die weniger Miete verlangen

Wir brauchen viel mehr Wohnungseigentümer, 
die weniger Miete verlangen, und viel mehr ge-
meinnütziges, genossenschaftliches Wohnen.

Ich wünsche mir mehr Möglichkeiten zum
Mehrgenerationenwohnen!

Und wir brauchen viel mehr Wohnungen für 
jüngere Behinderte.
.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



                        Herr Maishammer, Rentner, 75 

Zusammen mit anderen haben wir eine kleine Siedlung gebaut

Ich habe meine eigene Utopie schon ver-
wirklicht und zusammen mit einer Reihe von 
anderen Einheimischen mit sehr viel Eigen-
leistung eine kleine Siedlung gebaut. 
Wenn man in der Gruppe baut, bekommt 
man auch bessere Preise und kann sich ge-
genseitig helfen. Wichtig ist ein kreativer Ar-
chitekt. Mit diesem Vorschlag konnte ich 
mich aber leider nicht durchsetzen.

Ursprünglich waren wir eine Gemeinschaft 
von 19 Häusern, jetzt sind es schon 34. Ein-
er der Vorteile ist auch, dass die Anonymität 
aufgebrochen wird.

Allerdings gehen mir für die Mitarbeit an 
dem Projekt 2 Jahre meines Lebens ab.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Generell ist wichtig, die Häuser zwar klein 
zu bauen, aber erweiterbar. Auch im sozia-
len Wohnungsbau müssten kleinere Einhei-
ten gebaut werden. Große Blöcke sind ja 
furchtbar. Sie brauchen einen eigenen Sozi-
alarbeiter...

Ich empfinde es als Problem, dass man von
den Baubehörden zu viele Vorgaben be-
kommt, wie man bauen soll. Außerdem brau-
chen unterschiedliche Lebensphasen unter-
schiedliche Wohnungen, das Ganze muss 
viel flexibler gestaltet werden.

Wir müssen auch überlegen, wie wir Kosten 
sparen. Zum Beispiel muss nicht immer ein 
Keller gebaut werden. Dann gibt es auch 
kein Radonproblem.



Globales Recht 
aller Menschen  
auf bezahlbaren 
Wohnraum ! 
Apothekerin, 32



Rosenheim, Ludwigsplatz



Container innen



Container innen
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Rosenheim, Ludwigsplatz



Den Aconcagua besteigen !

Träume habe ich ohne Ende! Einer davon
wäre, einmal noch den Aconcagua in Süd- 
amerika zu besteigen. Berge, die mich inter-
ressieren, müssen keinen hohen Schwierig-
keitsgrad haben, aber hoch müssen sie sein. 
Am Montblanc bin ich mal abgestürzt, da 
dachte ich, das sei das Ende, aber ich habe 
überlebt. Ein Helikopter hat mich gerettet. 
Mein nächstes Ziel für die Berge ist die Alpe 
D’Huez, ein mystischer Berg der Radrenn-
fahrer in Frankreich. 

Ich laufe auch noch Marathon. Meine Zeit 
kommt noch, in der ich Erster werde, weil ich
in meiner Altersklasse der Einzige bin! 
Die Altersfrage ist meiner Ansicht nach eher 
mental, und ich bin sehr fit. 

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Diplomingenieur, 66

Ich brauche konkrete Ziele, sonst fällt mir die 
Decke auf den Kopf. 

Ich denke global, nicht nur europäisch. Mei-
ne Frau ist Französin. Auch meine Arbeits-
stelle, ein Institut für  Helikopterzulassungen, 
war immer international besetzt. Kein Land 
sollte pauschal verteufelt werden. Es gibt im- 
mer ‘Solche’ und ‘Solche’. 

Im globalen Vergleich finde ich unsere Immo-
bilienpreise und Mieten nicht zu hoch. Wenn 
die Mieten in der Stadt zu teuer sind, muss 
man halt aufs Land ziehen.
Ich selbst habe vor vielen Jahren drei Immo-
bilien gekauft, die ich seitdem auch vermie-
te. Seit 20 Jahren habe ich die Miete nicht 
erhöht. Geld ist auch nicht alles im Leben. 

Ich finde diese Utopia Toolbox hier interes-
sant. Vielleicht sollte ich mich hier auch mal 
engagieren!

 

Ich habe wohl meine größte Utopie schon 
sehr früh realisiert, das Leben. Mein Zwill-
ingsbruder und ich waren Frühgeburten, 
was in den 50er Jahren noch als aussichtslos 
galt. Aber wir haben überlebt. 



Die Münchner sollen uns 
nicht länger die Mietpreise 
kaputt machen ! 



Rosenheim, Ludwigsplatz



Julian Till, Zmmerer, 31

Ein großer Garten für Tierhaltung, wenig eigenen Raum

Mir ist es wichtig, die Nachbarn und die nä-
here Umgebung zu kennen. Die Nachbarn in 
dem Viertel wo ich wohne, kennen sich nicht 
mehr, deshalb bin ich für gemeinschaftliche 
Wohnformen wie WG oder Mehr-Genera-
tionen-Wohnen.
Im Moment wohne ich in einer Zweizimmer-
wohnung mit meiner Freundin, habe aber lan-   
ge Zeit mit 11 Personen in einer Doppel-
haushälfte gewohnt.

Persönlich würde ich lieber auf einem Bauern-
hof oder in einer Community aus Tiny-houses 
Wohnen. Wichtig ist mir ein großer Garten 
und Tierhaltung, eigenen Raum brauche ich 
dagegen wenig.

Ich bin davon überzeugt, dass ich das in den 
nächsten 10 Jahren auch schaffe!

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



                                      Leo, Schüler, 8

Eine Maschine, mit der ich unsichtbar werde

Wenn ich mal groß bin, will ich kranke Men-
schen heilen. Vielleicht werde ich aber auch  
Polizist, Basketballer oder Elektriker, weil 
man da viel Geld bekommt. 
Wenn meine Mutter dann mal kein Geld 
mehr hat, kann ich ihr was kaufen. 

Wohnen will ich in einer Villa, aber mit mei-
nen Verwandten.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Ich soll gut in der Schule sein und ein netter 
und guter Mensch werden.

Ich will aber auch meine Schwester ärgern 
und meine Mutter nerven. 

Und überhaupt will ich mal was machen, was 
ich nämlich will: 

Eine Maschine, mit der ich unsichtbar werde!



Rosenheim, Ludwigsplatz



was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



Rosenheim, Ludwigsplatz



was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



Öffentliche Obstbäume für Rosenheim ! 
                                    

                       

              



Stefan, Galliker, Schließtechniker, 40

Wohnen nahe bei der Arbeit

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Ich träume von Ruhe und Frieden, von einem 
Hobbyraum und einem Garten, mit netter 
Nachbarschaft, mit Aussicht. 
Er soll nahe meiner Arbeit liegen und preis-
wert sein.

Ich möchte aktiver am Gemeindealltag teil-
nehmen und Versammlungen besuchen.



   

 
Alle SUVs verbieten ! 
Sofort !!! 



Die Kinder nicht erdrücken

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Ich habe eben geheiratet und wünsche mir 
ein paar Kinder!

In meiner Kindheit sind wir nicht nur bei den 
Eltern aufgewachsen, wir wurden auch von 
Nachbarn aufgezogen oder mal geschimpft. 
So haben wir sehr früh Eigenverantwortung 
gelernt. Das finde ich wichtig.
Die Eltern sollten sich nicht zu oft einmi-
schen. Ich habe mir als Kind nie einen Kopf 
gemacht, ob mir was passiert, und mir ist 
auch nichts passiert.

Die Eltern sollen den Kindern mehr zutrauen 
und sie nicht erdrücken.

Was ich wirklich will, ist irgendwo richtig an-
kommen, in einem Umfeld, in einer gelebten 
Gemeinschaft, in der man sich gegenseitig 
hilft.

Oh, da kommt mein Mann, ich muss weiter!



                          Mensch, Marie, 8

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



Rosenheim, Ludwigsplatz



Rosenheim, Ludwigsplatz



meine Zukunftsträume ? 

hab ich schon erfüllt. 
5 Kinder sind genug. 



Mehr Achterbahnen!

Ich möchte mehr Achterbahnen!
Und eine Schule mit weniger Druck.

Und fliegende Autos!

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Kind, 8



was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



     Touristin, 62

Fußgängerzone ausdehnen

Mein großer Traum ist, einmal Skulpturen zu
machen. So unrealistisch ist er gar nicht mal, 
denn ich zeichne schon sehr gerne.

Ich würde auch sehr gerne einmal nach Aus-
tralien und Neuseeland reisen, um meine Fa-
milie dort zu besuchen und diese Länder
kennenzulernen. Ob mich das allerdings 
glücklich macht, weiß ich nicht, denn es kos-
tet soviel Geld, dass ich mir dann andere 
wichtige Dinge nicht mehr leisten kann. 

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Hier in der Stadt würde ich mir mehr kleine 
Läden wünschen. Es gibt hier doch einigen 
Leerstand und zuviele Kettenläden. Vielleicht
sind die Mieten zu teuer. Genauso ist es in 
Arnhem, NL, wo ich herkomme.

Schön finde ich die Fußgängerzone hier, 
aber ich würde sie noch viel weiter ausdeh-
nen.



          Sam Fernando, Musiker, 36

Mehr Zeit für das Wesentliche

In Sri Lanka habe ich Musik studiert. Leider 
wird mein Abschluss hier in Deutschland 
nicht anerkannt.

Mein großer Traum ist, meditative Musik für 
die Menschen zu machen.

Mir gefällt es hier, seit 5 Jahren wohne ich in 
der Stadt. Ich habe mich gut eingelebt und 
über die Musik viele Kontakte und viele Auf-
tritte gewonnen. Ich finde Rosenheim klein 
genug, aber auch groß genug. 

Aber mir fällt auf, dass viele Menschen sehr 
in einem Wettlauf der materiellen Dinge 
stehen. Sie sollten mehr Zeit haben für das 
Wesentliche.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



       Annette Zoller, Heilpraktikerin, Psychotherapeutin, 53

Mehr Kunst und schöpferisches Tun im Alltag der Stadt

Was ich wirklich will, ist alten Ballast abzu-
werfen und hierbei auch Gleichgesinnte zu 
finden und ein neues, freies Leben zu führen.

Ich würde gerne in einem lockeren Wohn-
verbund leben, mit gemeinsamen Räumen 
für Aktivitäten, an denen jede teilnehmen 
kann, wie sie möchte.

Ich träume davon, dass psychisch kranke 
Menschen mehr in unsere Stadt integriert
werden und am Leben teilhaben können, 
dass mehr auf sie abgestimmte Aktivitäten 
stattfinden, und dass die ‘gesunde’ Bevölke-
rung weniger Vorurteile ihnen gegenüber 
hat. 

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Ich träume davon, dass Kunst und schöpferi-
sches Tun im Alltag der Stadt eine größere 
Rolle spielen und dies auch im Stadtbild sicht-
bar wird, und zwar auch von der Bevölke-
rung, nicht nur von professionellen Künstlern.
Auch viele psychisch kranke Menschen mö-
gen es, künstlerisch tätig zu sein!
Mehr Projekte in diesem Sinn!



Eine Villa mit mehreren Zimmern und Balkonen

Nicol, Braun, Schüler, 14

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



was heißt denn  w o h n e n  ?! 



                                          Noam, 4

Ein Haus das zaubern kann

Ich wünsche mir ein Haus, das zaubern kann!

Und ein Auto, ein Fahrrad, einen Roller und 
einen Stuhl, nur für mich.

Und für andere Leute wünsche ich mir ein 
Haus mit Zähnen, das Papier machen kann!

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



Wohnen?

Modular

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Titus Mennicken, 37

eigenes Gemüse

gute Nachbarn

innovativ

altersgerecht

mobil

vernetzt

miteinander-füreinander

energieautark 

genossenschaftlich

nachhaltig in Holzbauweise

nicht alleine

funktionelle Möbel

Maschinen, Räume, Dienstleistung 
gemeinsam nutzen



In Rosenheim brauchen wir viel mehr 
Wohnraum für Studierende ! 
                           

 

                       

              



     Daniela Heschik, Optikerin, Arzthelferin, 44

Medienfreie Zonen

Ich möchte in Einklang mit meiner Familie, 
mit Freunden und mit der Natur leben.

Für die Gesellschaft stelle ich mir in Zukunft 
medienfreie Zonen vor, damit die Menschen 
wieder mehr Zeit miteinander verbringen.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Ich möchte heute noch irgendwo ein Lager-
feuer machen



In einer humanen, fairen, umweltbewussten und modernen Welt leben!

Ich möchte eine autofreie Innenstadt, dafür 
kostenlose Parkplätze außerhalb, und kosten-
lose Shuttlebusse.

Die Integration von Flüchtlingen, von Auslän-
dern soll durch gemeinsame Projekte und Be-
gegnungsstätten gefördert werden.

Ich möchte mehr Kultur für jüngere Leute 
durch mehr Raum ermöglicht sehen, und die 
Belebung der Innenstadt durch Veranstaltun-
gen, Open-Air-Partys, Kino, Strandbar, Sport-
events. Unsere Stadt darf nicht vergreisen! 

Ich möchte mehr bezahlbarer Wohnraum in 
der Stadt, auch wenn durch diese Investitionen
Schulden notwendig werden. Die ‘schwarze 
Null’ macht keinen Sinn. 

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Michael Fakesch, Musikproduzent, 44

Wir müssen den Ausbau unserer Schulen an-
gehen, deren Digitalisierung. Die Schüler sol-
len sich in Kunst- und Musikprojekten entfal-
ten können. Aber bitte nicht nur Klassik und 
Aquarellmalen! 

Der Internet-Ausbau auch für das Land soll 
staatlich reguliert und subventioniert werden.

Umweltprobleme jetzt anpacken! 
Durch Regulierung und das Schaffen von Be-
wusstsein.

Ich will in einer humanen, fairen, umweltbe-
wussten und modernen Welt leben!



Werden hier Probebohrungen gemacht?
Weil hier der Container steht?

Ja, wir bohren nach Kreativität. 
                    

 

                       

 Passant



Ich habe keine Wohung und lebe 
auf der Straße.
Können Sie mir etwas Geld geben?
Vielen Dank, auf Wiedersehen.

Mann, etwa 40

 

                       

              



Stühle, Tische, Bänke auf öffentlichen Plätzen, Sitzen ohne zu bezahlen

Ich würde gerne in einer kleinen Stadt etwa 
von der Größe Rosenheims wohnen.
Das Zentrum sollte ein Platz für Alle sein, oh-
ne Autoverkehr, mit Gebäuden wie Kirche, 
Gasthaus, Cafe, einem Kiosk, verschiedenen 
kleinen Geschäften und Kunst- und Hand-
werksbetrieben rundherum. Auf dem Platz 
stehen Stühle und Tische, auch Bänke, wo 
man sitzen kann, ohne zu bezahlen.
Auch Senioren, könnten in einem Haus mit 
Zugang zum Platz wohnen, damit sie unter 
die Leute kommen. 
Außerdem wünsche ich mir viele kleine 
Parks und Grünflächen, kleine Plätze zum 
Verweilen, wo man sich auch mit anderen 
Menschen treffen kann.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Monika Strauß, Krankenschwester, 60

Die Autos müssen weiter entfernt vom Stadt-
zentrum abgestellt werden und dafür Busse, 
Fahrräder und Sammeltaxis eingesetzt wer-
den. Im ganzen Stadtgebiet soll es ein siche-
res Fahrradwegenetz geben, und ein besse-
res öffentliches Verkehrsnetz. Viele Arbeits-
plätze sind ja mit dem Rad und öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar.

Es sollte Wohnungen in allen Größen für alle 
Generationen geben.



Rosenheim, Ludwigsplatz



was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



Mit Leuten wohnen, die sich was zu sagen haben

Schülerin, 12

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Ich möchte später mal in einem relativ mo-
dernen Haus am Stadtrand wohnen, in einer 
eigenen Familie oder in einer WG, in der 
sich Leute zusammenschließen, die sich was 
zu sagen haben.

Rosenheim gefällt mir so, wie es jetzt ist.

Beruflich ist mein Zukunftstraum, zur Krimi-
nalpolizei zu gehen. Ich finde es gut, Fälle 
aufzudecken. Vielleicht erfahre ich dann 
auch mehr darüber, warum die Menschen 
so sind.



Eine zweite auflagenstarke Zeitung

Für die Rosenheimer Gesellschaft möchte 
ich, dass auf politischer Ebene die Macht 
besser verteilt und nicht zwischen wenigen 
Reichen und immer derselben politischen 
Partei verhandelt wird. 
Und ich wünsche mir, dass es baldmöglichst 
eine zweite auflagenstarke Zeitung gibt, die 
alternative Positionen zum OVB aufzeigt.

Auf globaler Ebene möchte ich, dass es end-
lich auch demokratische Entscheidungen auf 
supranationaler Ebene gibt, und in den Ver-
einten Nationen nicht jegliche Entscheidung 
und damit Entwicklung durch das Veto eines 
einzigen Landes blockiert werden kann. Also
fast immer. Dann könnten wir endlich ökolo-
gisch notwendige Entscheidungen auch auf 
globaler Ebene treffen.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Auf gesellschaftliche Ebene ist, was ich wirk-
lich will, die Einführung eines bedingungslo-
sen Grundeinkommens. Nicht unbedingt zu
allererst wegen des Geldes, sondern im Sin-
ne der Freiheit und Kultur, damit jeder 
Mensch frei für sich entscheiden kann, was 
er arbeitet und wo und wie lange, und mit 
wem er leben will.

Für mich selbst?
Einmal im Leben einen Garten anlegen.

 



In der Stadtpolitik wird zuviel geschönt ! 
                                     Andrea

                       

              



       Adrian Kürzinger, Fußballer, Schüler, 10

Keinen Krieg, und Fußballtore

Ich wünsche mir, dass es keinen Krieg mehr gibt.
Und Fußballtore.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



Verfassung umsetzen!

Ich will bezahlbaren Wohnraum für alle, 
wie er in der bayerischen Verfassung steht. 
Daran müssen sich Stadt und Freistaat erin-
nern! 
Mein Traum ist eine grüne Stadt mit Freiflä-
chen für Familien und einer Innenstadt, die 
auch am Abend bzw. an den Wochenenden 
‘lebt’. Dazu müsste es beispielsweise mehr 
Studenten- und Familienwohnungen im Stadt-
kern geben.
Ich wünsche mir eine gute Infrastruktur mit 
entsprechendem sozialem Umfeld.

 

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



Rosenheim, Ludwigsplatz
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