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Ludwigsplatz
Kardinal Faulhaber Platz

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

Ein temporäres ‘Ministerium’ 
für Zukunftsträume und Utopiens
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       Jules Kästner, Holztechnik-Student, 26

Klimawende hoch die Hände! 

Also, erst mal hängt der Haussegen auf der 
Erde gewaltig schief. Klimawende hoch die 
Hände!

Die Ellenbogengesellschaft behindert sich ge-
waltig selbst am Vorankommen.
Jeder Mensch sollte die Möglichkeit bekom-
men, seine Träume und Ideen zu verwirklichen,
und nicht durch bürokratische Barrieren behin-
dert werden.

Bildung ist ein Muss für die Welt.

Respekt und Einklang mit diesem Planeten!
Mehr Verständnis für Tiere und das Leben ge-
nerell.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



Mehr öffentliche Toiletten in der Stadt

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Wir sollten Bäume pflanzen wo immer es geht, 
um CO2 zu binden und ein besseres Mikrokli-
ma zu erreichen.

Wir brauchen ein viel besseres Netz an Fahr-
radwegen.

Bei den Kaufhäusern Mömax und Real soll 
ein Kreisel eingerichtet werden statt der vie-
len Ampeln. In Paris geht das doch auch: Am 
Triumphbogen münden 12 Straßen in einen 
Kreisel. Auch deutsche Autofahrer sind lern-
fähig!

Ich wünsche mir mehr öffentliche, vandalen-
sichere Toiletten in der Stadt.



Eine tierausbeutungsfreie Gesellschaft!

Meine Utopie ist eine tierausbeutungsfreie Ge-
sellschaft!

Für die Gesellschaft wünsche ich mir, dass viel 
mehr Leute in Teilzeit arbeiten können und Zeit 
haben, sich auch noch mit anderen Dingen zu 
beschäftigen. 
Ich möchte das Ende des Sexismus, des Hetero-
sexismus, des Rassismus, sämtlicher Formen der
Diskriminierung.
Für uns alle will ich wirklich, dass wir das Schub-
ladendenken beenden, das wir alle haben, und 
mehr hinterfragen!

In Rosenheim möchte ich eine Autofreie Innen-
stadt, ökologische Maßnahmen, dezentrale So-
larenergie.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Alex Saalfeld, Softwareenwickler, 33
Ich selbst hätte gerne ein WG-Haus auf einem 
gemeinsamen größeren Grundstück, mit etwa 
sechs Personen, vielleicht auch einzelne Häus-
chen.

Beruflich möchte ich etwas sinnvolleres für die 
Gesellschaft tun als ich jetzt tue, nämlich Apps 
zu entwickeln. 



Container Kardinal Faulhber Platz



was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



                                    Mahen Hnidi

In Sicherheit leben

Am meisten wünsche ich mir, in Sicherheit 
zu leben.

Meine Frau und ich und unsere 2 Kindern ka-
men vor 6 Monaten aus Damaskus|Syrien 
nach Rosenheim. Ein Kind blieb in Syrien. 
Dort war ich Lehrer. 

Wir wohnen hier in 2 kleinen Zimmern.

Ich würde gerne wieder in einer großen 
Stadt wohnen.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



       Dr. Ulrich Schäfert, Pastoralreferent, 46

Eine Allmende

Meine Utopie ist, eine ‘Allmende Küpferling’ 
auf der Wiese um die Christkönig Kirche 
herum einzurichten. Alle Anwohner bauen 
begeistert gemeinsam Hochbeete und Pa-
lettenmöbel, feiern Feste, begegnen sich, 
helfen sich. 
Es gibt dort auch einen Kiosk als Zentrum der 
Begegnung und als Börse für Ideen, gemein-
same Projekte und Austausch. Wir halten 
Allemende-Versammlungen, alle fühlen sich 
als Gemeinschaft, die von den vielfältigen 
Kulturen der Anwohner geprägt ist.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Ich werde heute noch mit Pfarrer Heindl von 
der Pfarrei Christkönig den ersten Schritt 
dazu überlegen. 
Auch mit den ‘Stadtpflanzern’ Rosenheim 
möchte ich sprechen.



       Gregor Schun, Sozialpädagoge, 33 

Uns in Minimalismus üben

Mir schwebt ein autarkes, autonomes Wohnen 
vor, mit genug Wohnfläche, aber auch nicht 
zuviel unnützem Platz.

Und zusätzlich eine Wohnung auf vier Rädern, 
um flexibel und mobil zu sein.

Wohnen soll nachhaltig ökologisch sein und 
mit möglichst wenig Energie auskommen.

Wir sollten uns in Minimalismus üben.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



ich habe keine Träume mehr, 
ich habe Krebs. 



Eine echte Fee treffen !

Ich möchte so gerne mal eine Fee ‘in echt’ 
treffen!

Wohnen würde ich am liebsten in einem 
Haus für uns alleine, mit einem großen Gar-
ten, wo ein Pferd reinpasst.

Und ein Geschwisterchen wünsche ich mir 
auch noch.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Paula Krämer, Schülerin, 7
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Hinten die Berge, vorne das Meer

Rentnerin, 70

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

So will ich wohnen: Hinten die Berge, vorne 
das Meer! Aber Utopien, die nicht erreich-
bar sind, helfen mir auch nichts.

Das Wohnangebot in Rosenheim ist extrem 
begrenzt, man sucht ewig und findet nichts. 

Wir brauchen viel mehr Wohnungen, die wir 
uns auch leisten können.



was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



       Ina Rehbold, Jobcoach, 61

Eine grünere Stadt und mehr ‘Vertical gardens’

Ich möchte eine grünere Stadt und mehr 
‘Vertical Gardens’. Für mich selbst hätte ich 
gerne ein etwas größeres Tiny-house.

Ich wünsche mir mehr Menschen, die im Hin-
blick auf Fleischkonsum oder SUV-Fahren be-
wusst sind.

Achtsamkeit für Jeden und von Jedem soll un-
ser Zusammenleben bestimmen.

Mehr Menschlichkeit und offene Arme sind 
nötig.

Wir alle sollten unsere individuelle Gier ein-
schränken.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Ich wünsche mir wirkliche Freiheit. 
Big brother is not watching you!



Sami Sekić, Krankenpfleger, mit Esma

Mehr-Generationen-Wohnen ist in Bosnien Normalität

Ich bin aus Bosnien und seit 4 Jahren hier. 
Zuerst habe ich in Bad Aibling gewohnt, zu-
sammen mit meiner Frau und dem kleinen 
Kind in einer Einzimmerwohnung. Das war 
äußerst problematisch, vor allem wegen der 
Nachtdienste. Mein Kommen und Gehen hat
immer die ganze Familie gestört. Jetzt habe 
ich eine Dreizimmerwohnung in einem  acht- 
stöckigen Haus der Dawonia [Anmerkung In-
terviewer: Das ist der neue Name der frühe-
ren GBW, die vom Freistaat Bayern an die 
Patrizia verkauft wurde].

Ich arbeite in der Schön-Klinik in Bad Aibling. 
Sie bauen dort das Krankenhaus gerade wei-
ter aus, es entstehen 500 weitere Arbeits-
plätze. Wo sollen diese Leute wohnen? Das 
Krankenhaus hat schon frühere Wohnungen 
zu Krankenhausräumen umgebaut.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Zur Frage des Wohnmodells: Mehr-Genera-
tionen-Wohnen ist in Bosnien das absolut am 
weitesten verbreitete Modell. Meiner Schät-
zung nach werden 80 % der Wohnungen auf 
diese Weise genutzt.

Hier in Rosenheim habe ich mit etwa 80 % 
der Hausbewohner Kontakt in unterschiedli-
cher Form, wir besuchen uns auch gegen-
seitig. 
Was mich allerdings stört, ist, dass zwischen 
den mehreren großen Hochhäusern große 
grüne Flächen sind, die aber nicht genutzt 
werden dürfen. 
Hier könnten sehr viele gemeinsame Aktionen
und Essen, Musik machen oder spielen statt-
finden.



Eine Ritterburg

Ich will eine Ritterburg, 
die nur mir alleine gehört1

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Kind, 5



was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



Luxus-Baumhäuser für Alle!

                 

 

                       

              



Meinen Beruf ausüben, und ein eigenes Haus

Natalia, Umweltingenieurin, 29

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Mein großer Traum ist, dass ich hier in 
Deutschland in meinem Beruf als Umweltin-
genieurin arbeiten kann. Aber mein Studium 
wird hier nicht anerkannt.

Rosenheim ist eine schöne Stadt, aber ich 
kann die Sprache noch zu wenig und kann 
mir auch keinen privaten Sprachkurs leisten.

Ich wohne im 3. Stock, die Wohnung ist im 
Winter zu kalt, im Sommer zu heiß. Aber 
ich habe zu wenig Geld um mir eine andere 
Wohnung zu suchen.

Mein Traum wäre ein eigenes Haus. 

Später hätte ich gerne eine Familie.



Annliese Kunz-Danhauser, Theologin, 64

Stadtgarten. Freizeitanlagen auf den Dächern

Was ich wirklich will, ist eine Gesellschaft, 
und zwar weltweit, in der die Unterschiede 
zwischen arm und reich aufgehoben sind, 
sodass ein friedvolles Miteinander entste-
hen kann.

Wohnen würde ich gerne in einem Wohnkom-
plex mit weniger Individualraum und dafür 
mehr Gemeinschaftsräumen. Dort sollten al-
le Generationen zusammenleben.

Dazu wünsche ich mir einen Stadtgarten/
Gemeinschaftsgarten und Freizeitanlagen 
auf den Dächern.

Wohnen könnte man auch in bunt angeord-
neten, übereinandergstapelten Containern, 
so wie der UTOPIA TOOLBOX Container 
hier.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?
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Svetlana Obradovic, Viktoria Atanasova 
Schwesternschülerinnen, 19, 17

Viel mehr Zeit für die Kinder

Unser Traum ist, Krankenschwestern zu wer-
den. Ich habe schon als Kind mit Freude die 
Puppen verarztet.
Ich möchte eine gute Arbeit, und eine Fami-
lie, und dass ich mir was kaufen kann. 
Ich möchte gerne den Führerschein machen, 
was sehr schwer ist.

In Rosenheim sieht man zuviel Kiffen und 
Saufen in der Öffentlichkeit. Die Polizei sieht 
es zwar, aber sie tut nichts. In Bosnien und 
Mazedonien, wo wir herkommen, tun es die 
Leute zuhause. 

Für die Gesellschaft wünsche ich mir, dass 
die Eltern viel mehr Zeit für ihre Kinder ha-
ben. Die Kinder sollen keine Drogen kon-
sumieren, sondern mehr Sport machen. Und 
eine Haltung entwickeln, nicht auf andere 
Menschen herabzusehen.
Die Eltern sollten strenger sein, weil das 
besser für die Kinder ist.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Wichtig finde ich, dass wir Zukunft viel mehr 
auf unsere Privatspähre im Netz achten und 
nichts ohne nachzudenken herumschicken.

Hier in Rosenheim gibt es auch so eine klei-
ne Utopie: Hier leben auch Menschen aus 
im Balkan verfeindeten Völkern friedlich mit-
einander. Auch wir beide kommen ja aus 
solchen Völkern und können hier trotzdem 
beste Freundinnen sein.

In Deutschland finden wir auch gut, dass 
wir als Jugendliche Praktika machen können 
und uns ausprobieren. Es gibt gute Lehrer 
hier, die nicht bestechlich sind, und die alles 
gut und so oft wie nötig erklären.

Die persönliche Freiheit ist hier größer als 
auf dem Balkan, man kann Piercings oder 
Tatoos haben, ohne dass einen jemand 
schief anschaut.

Wir finden auch gut, dass es hier keine Kin-
derarbeit gibt.



Als Bürger Impulse geben!

Ich will in einer Stadt leben, in der Autostras-
sen nicht meinen Lebensraum als radelnder 
oder gehender Bürger beschneiden!
Alte Siedlungsstrukturen in der Stadt sollen 
nicht länger zerschnitten, Naherholungsge-
biete nicht mehr abgetrennt werden.

Die kürzeste Verbindung nach Kolbermoor 
entfällt.

Vorhandene Fahrstraße sollen durch eine 
zweckmäßige Untertunnelung offengehalten 
werden. Wenn ich ein Molch wäre, würde ich 
sofort eine Unterführung bekommen!

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Georg Kunz

Ich selbst kann als Bürger Impulse für eine 
sorgfältige Umplanung geben und politische 
Entscheidungsträger und Multiplikatoren an-
sprechen, sowie die drei Kandiaten zur Wahl 
des nächsten Oberbürgermeisters kontaktie-
ren.
Und mit den Nachbargemeinden Großkaro-
linenfeld und Kolbermoor in Verbindung treten.



Meine Wohnung wird zwangsbeheizt und hat seit 
Jahren Sommer wie Winter 25 Grad. 
Es gibt im ganzen Block keine Möglichkeit, die 
Temperatur selbstbestimmt zu regeln.
Die Mieter müssen die Heizkosten bezahlen. 
Der Besitzer der Wohnungen sitzt im Vorstand des 
Energieunternehmens. 
Was interessieren mich Utopien, wenn ich ständig 

                                                            

in einer völlig überheizten Wohnung leben muss!

                                                            

              



       Erika Nappi, Schneiderin, 79

Ein Mehrgenerationenhaus, eine Freundin im Alter

Ich möchte so alt werden wie der Heesters, 
aber ohne in die Hosen zu machen. Ich bin ein 
positiver Mensch und mit dem, was ich erlebt 
habe, zufrieden.

Mein Wunsch für die Zukunft wäre, dass  man 
sich mehr um die Umwelt kümmert. Im Tante 
Emma Laden hat man früher seine eigene Ver-
packung mitgebracht. Das mache ich heute 
auch wieder und habe meine Birnen hier lose 
im Korb. 

Das, was ich von Anderen möchte, muss ich 
erst mal selber geben, auch im Kopf.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Ich bin in der DDR geboren, jetzt wohne ich in 
der Innstraße. Die Mieten sind hoch, aber ich 
komme zurecht. 
Ich wohne alleine. Wenn mir also was passiert, 
liege ich da. Ich bräuchte eine Schulter, an die 
ich mich anlehnen kann. Ich will aber auch nicht 
abhängig sein.
Ein Mehrgenerationenhaus, das wäre was für 
mich!

Langeweile kenne ich nicht, ich mache viel 
Handarbeit und verkaufe sie dann auf dem Floh-
markt.
Aber trotzdem wäre es schön, wenn noch ein 
paar Leute da wären. 

Eine Freundin im Alter, die hätte ich so gerne!
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       Kathrin Moser, Diätassistentin, 21 

Wohnungstausch zwischen Alt und Jung

Wir haben das Glück so zu wohnen, wie wir 
wollen.

Allgemein muss es aber viel mehr bezahlbaren 
Wohnraum geben.

Und Wohnungstausch zwischen Alt und Jung.

Ich finde auch Tiny-houses gut, sie sind ‘klein 
aber mein’, die Heizkosten sind minimiert, man
kann umziehen wann man will. Und der Mini-
malismus ist gut für die Seele.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



Spontan sein, wie wir es als Kinder waren!

Ich habe kein Internet und keinen Fernseher. 

Mein Sohn ist seit 30 Jahren psychisch krank 
und lebt in einer Wohngruppe. Diese Wohn-
gruppen mit kranken Menschen helfen nicht 
weiter, es sind richtige ‘Monokulturen’. Wir 
brauchen gemischte Wohngruppen mit sogen-
annten gesunden Menschen.

Die Menschen sollten wieder viel mehr offene 
Nachbarschaften pflegen, sich mischen, sich 
kümmern, mehr gegenseitige Hilfe leisten, wie 
es nach dem Krieg war. Dies sind ureigenste 
menschliche Eigenschaften, die wir wieder ler-
nen müssen.

Ich wünsche mir, dass die Menschen singen, 
spontan, einfach auf der Straße, so wie wir es 
als Kinder getan haben! 

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Ingrid Hofer, Rentnerin



    Josef Geigenscheder, Rentner, 70

Ich bin recht zufrieden

Ich lebe alleine, meine Frau ist vor zwei Jah-
ren gestorben. 
In Pfaffenhofen, zwischen Schechen und Ro-
senheim, wo ich wohne, haben wir einen Dorf-
laden für Lebensmittel, den vier oder fünf Leu-
te betreiben. Im 1. Stock ist der Arzt und drei 
Wohnungen für Asylanten. Man kann auch 
Geld abheben in Pfaffenhofen. Es ist gut, wenn
man vor Ort einkaufen kann, man wird gut an-
genommen. 

Der Dorfladen funktioniert so, dass man als 
Mitglied 250 Eur einzahlen kann, wenn man 
sich beteiligen will. Die kriegt man auch wie-
der, wenn man nicht mehr mitmachen will. Die 
Initiative ging vom Bürgermeister aus. 
Es gibt auch immer Jahresfeste im Dorf, an de-
nen ich teilnehme.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Durch Todesfälle werden viele einsam. Bei uns
gibt es beim Wirt Hohensteiger in Westerndorf 
– St. Peter einen eigenen Stammtisch für Men-
schen, die jemand verloren haben. Freitag ge-
he ich immer hin, zum Reden und andere ken-
nenlernen, denen es genauso geht. Auf dem 
Land gibt es eine bessere Gemeinschaft als in 
der Stadt.

Ich schaue gerne Eishockey, fahre mit dem 
Rad und mache Gartenarbeit. Ich muss ja auch
Einkaufen und putzen.
Mit meiner Schwester verstehe ich mich sehr 
gut, sie hilft mir und wir treffen uns oft. 

Insgesamt bin ich recht zufrieden. 



       Elisabeth Zweckstetter, Studentin, 21 

Wohnen im kleinen Dorf mit nur einer Straße

Ich wohne auf dem Land zwischen Mies-
bach und Bad Aibling. Nach Rosenheim will 
ich auf keinen Fall ziehen, die Stadt stresst 
und ist zu stark vom Autoverkehr geprägt. 
Miesbach ist entspannter, es gibt auch mehr 
Parkplätze. Hier ist die Straßenführung zu 
chaotisch.

Kulturangebote interessieren mich weniger, 
weil ich sehr stark ehrenamtlich engagiert 
und an vielen Abenden unterwegs bin.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Wo ich wohne, habe ich einen großen Gar-
ten mit Obstbäumen und Sträuchern. Es ist 
allerdings nur ein kleines Dorf mit nur einer 
Straße. Es gibt keinen Wirt mehr und keinen 
Ortskern. 
Für alleinstehende Einwohner wurden jetzt 
von der Gemeinde ‚Hochhäuser’ mit 3 – 4 
Stockwerken gebaut.



mir geht es nicht gut. 
ich will nichts sagen,. 
ich will mich nur sammeln. 



Ein interessanteres Nachtleben

Meine persönliche Utopie ist ein Garten in 
ruhiger Lage.

In Rosenheim möchte ich einen besseren 
öffentlichen Nahverkehr, besser ausgebaute 
Radwege, einen autofreien Stadtplatz. Auch 
viele neue, schön angelegte Grünanlagen 
täten der Stadt gut.

Alte Bauwerke sollten erhalten werden.

Ich hätte gerne mehr kleine, familiengeführte 
Geschäfte statt großer Einkaufszentren. Und
mehr Internetcafés, Bars, Kneipen, Discos, 
damit das Nachtleben hier interessanter 
wird.
Auch mehr Restaurants verschiedener Na-
tionalitäten und Preiskategorien.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Student, 21



Viel mehr Grün in der Stadt

Ich komme vom Land und bin ungefähr 100 m 
entfernt von der Mangfall aufgewachsen. Seit 
etwa zweieinhalb Jahren bin ich in Rosenheim 
und würde mir viel mehr Grün wünschen.

Mit welchem Begriff von Utopie arbeitet ihr? 
Welche Art von Kunst macht ihr?

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Man mit enormem Bart
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Vernünftige Wohnungen auch für Deutsche

Ich wünsche mir, dass die Mieten nicht noch 
weiter erhöht werden.

Und dass vernünftige Wohnungen auch für 
Deutsche, nicht nur für Ausländer und Asyl-
bewerber zur Verfügung stehen.

Ich hätte sehr gerne ein renoviertes Bad und 
einen Balkon.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



Einzelhandel, der die Stadt belebt

Ich wünsche mir eine offene Stadt mit Plätzen 
zum Treffen.

Wir brauchen einen Einzelhandel, der die 
Stadt belebt und Arbeitsplätze halten kann, 
und damit auch Konsumenten, die bewusster 
einkaufen.

Der Denkmalschutz soll so ausgelegt werden, 
dass wir hier wohnen bleiben können.

Die Stadtverwaltung muss ihre Entscheidun-
gen und Genehmigungen schneller in Umset-
zung bringen.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Einzelhändler



Nicht mehr wegen der Erlenau diskriminiert werden

Wir träumen von einem besseren Miteinan-
der, von einer besseren Nachbarschaft. 

Wir möchten nicht mehr diskriminiert werden, 
weil wir in der Erlenau wohnen, als Mieter.

Wir wünschen uns mehr Menschlichkeit.

Nachdem wir schon über 80 sind, wünschen 
wir uns mit am meisten, gesund zu bleiben. 

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Ehepaar



       Magdalena Weese, Rentnerin, 81

Die Politiker sollen nicht so selbstherrlich sein

Ich habe ja meinen Traumjob 25 Jahre lang
ausgeübt, ich war Strickerin. Da konnte ich 
meine Fantasie ausleben. Ich konnte gut da-
von leben und meine drei Kinder alleinerzie-
hend aufziehen. Leider ging die Firma dann 
pleite. Danach habe ich als Reinigungskraft 
gearbeitet.

Ich reise sehr gerne, und diesen Traum kann 
ich mir [auch auf Krücken] erfüllen. Mein 
großer Traum wäre noch gewesen, einmal 
St. Petersburg zu sehen, aber das traue ich 
mir körperlich nicht mehr zu.

Für die Gesellschaft wünsche ich mir, dass 
die Politiker nicht so selbstherrlich sind, dau-
ernd im Rampenlicht stehen wollen und an 
ihren Posten kleben, auch wenn sie keine Ah-
nung haben. Wenn mir in Rosenheim etwas 
nicht passt, sage ich es der Oberbürgermeis-
terin, die meine Nachbarin ist.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

In Rosenheim müsste das Schneeräumen viel 
besser funktionieren, und auch der ÖPNV 
stark verbessert werden. Die Busse fahren 
viel zu selten. 
Parkplätze gibt es viel zu wenig, die Parkhäu-
ser sind sauteuer und die Loretowiese, wo 
man umsonst parken kann, ist immer voll. Die
Autos sollten überhaupt mehr aus der Stadt 
rausgehalten werden.

Ich selbst wohne wunderbar, in einem Rei-
henhaus mit guter Nachbarschaft, da wün-
sche ich mir nichts anderes. 

Rosenheim ist zu voll, und in Naturbereichen 
drumherum, wie Mangfall, kann man wegen 
des Hochwassers nicht bauen. Ich würde die 
Häuser aufstocken, damit mehr Platz für die 
Leute ist, die zuziehen.



Gülsen Küpcüoglu, Verkäuferin, 43

Gerechtigkeit

Ich möchte glücklich sein, mit meiner Fami-
lie und den Menschen um mich herum, und 
träume von einem Familienhaus mit Garten. 

Ich bin in Deutschland geboren und habe 
mein Leben lang hier gearbeitet. Die Beam-
ten auf dem Amt sind sehr unfreundlich, des-
halb beantrage ich kein Hartz IV. Jeder 
Mensch sollte arbeiten, aber der Staat sollte 
einspringen, wenn es nicht geht. Es sollte un-
terschieden werden zwischen den ehrlichen 
Leuten und den Abzockern. 
Ich bekomme 1400 Eur Abeitslohn, aber die 
Miete für unsere Familie kostet schon 1000 
Eur im Monat.
Man muss um alles kämpfen hier, und die 
Anderen, zum Beispiel Flüchtlinge, oder Leu-
te aus dem Balkan kriegen es umsonst. 

Die Ausländer sind sich ja auch nicht grün 
untereinander, jeder sagt dem anderen, er 
soll gehen. Die Türken fühlen sich hier als 

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Ausländer besonders abgelehnt. Das sollte 
sich ändern.

In Rosenheim gibt es wenige Reiche, eine 
dünne Mittelschicht, alle anderen sind arm.
Mir geht es sehr um Gerechtigkeit.

Die Leute hier sollten freundlicher zueinan-
der sein. Man grüßt sich zwar, aber das war
es dann. Mit kommt es so vor, als ob sie 
Angst voreinander haben. 
Sie helfen sich nicht.

Ich muss selber glücklich sein, um andere 
glücklich zu machen.



Frau Kürzinger

Ein  gesundes Klima

Ich wünsche mir mehr Freizeit und weniger 
Stress und Ärger.

Für den Globus ein gesundes Klima und weni-
ger Umweltzerstörung. Ich möchte in Einklang 
mit der Natur leben.

Nahrung und ein ‘gutes Leben’ sollen Allen zur 
Verfügung stehen!

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



    Gisela Prokop, ehem. Krankenschwester, 74

Autoverkehr aus der Stadt raus

Ich bin eine Ureinwohnern von Rosenheim 
und wohne mitten in der Stadt. Unter den 
derzeitigen Verhältnissen leide ich aller-
dings sehr. Der Autoverkehr muss dringend 
aus der Stadt raus, und der öffentliche Nah-
verkehr muss ausgebaut werden. Ich fahre 
meistens mit dem Fahrrad. Der Verkehrslärm 
ist aber schrecklich.

Wir müssen auch die gegenseitige Sensibi-
lität und Resonanz auf das Leben der an-
deren wieder lernen . Ich sehe das Handy als 
Symbol der Abgeschlossenheit gegenüber 
anderen.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Positiv finde ich in Rosenheim das Kulturan-
gebot. Alle Bürger müssten sich dabei aber 
noch stärker einbringen. 
Da hat uns ja Joseph Beuys mit dem erwei-
terten Kunstbegriff Wege gezeigt.



                        Timor und Annika, Studenten, 20-21 

Zufriedenheit

Mein allgemeiner Traum ist Zufriedenheit.

Rosenheim finde ich eine gute Mischung zwi-
schen Stadt und Land. Die Großstadt zu be-
suchen ist ok, aber ich will nicht dort leben, 
schon gar nicht in einem Einfamilienhaus in 
der Vorstadt. Ich komme selbst aus einer Rei-
henhaussiedlung.

Das Problem am Land ist die Anbindung an 
den öffentlichen Nahverkehr. Nicht jeder hat 
Eltern, die Taxi spielen können.

Gesellschaftlich sind mir individuelle Lösun-
gen wichtig, übermäßige Normierungen leh-
ne ich ab. Zum Wohnen brauche ich nicht so
viel Platz. Davon wird hier wird sehr viel ver-
schwendet.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Das Mehr-Generationen-Wohnen in der Fami-
lie kann ich mir sehr gut vorstellen, zusammen 
mit Fremden eher weniger. In einer WG zu 
wohnen braucht eine gewisse Erfahrung.

Momentan zahle ich für mein Zimmer mit 
20 m²  310 €.



Wohnungskauf zu fairen Preisen ! 
                           

 

                       

              



Das Heute so gut ich kann, das Morgen ein bisschen besser

Ich möchte nicht so weit vorausdenken. 

Ich mache das Heute, so gut ich es kann, 
und das Morgen ein bisschen besser. 

So lebe ich. 
 

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Philippina



Sechs Kinder, eine Frau, Bachlor, Master, Doktor

Was ich wirklich will, ist eine Familie zu 
gründen und sorgenfrei und ohne Existenz-
ängste zu leben. 

Am besten an einem Urlaubsort, weit weg 
von dem ganzen Lärm. 

Ich möchte sechs Kinder und eine Partnerin, 
die meine Geschenke annimmt. 

Ich will den Bachelor, Master, und Doktor 
machen. Deshalb lerne ich auch heute noch, 
und halte mich von der Straße fern.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Berkant, Student, 21



   Gunnar Interwies, Student, 21

Ich bin ein Träumer und finde Träume gut und wichtig

Das wichtigste ist mir, dass die Beziehung zu 
meinen Kindern gut wird. Das zweite Kind ist 
gerade unterwegs. 

Ich bin noch im Studium und arbeite nebenher 
im dänischen Bettenlager.

Mein Traumjob? 
Darüber bin ich mir noch im Unklaren. 

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Ich bin ein Träumer, ich finde Träume gut und 
wichtig.



In einer Windmühle wohnen

Ich will am liebsten in einer Windmühle auf 
einem Berg wohnen. 
Mit Welan und Terrasse. Und drei Hasen und 
zwei Hunden. Und Nachbarn. 
Und einer PS4-Konsole. 

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Kind, 8



Wettbewerbe in Schulen

Wir sollten Wettbewerbe in den Schulen machen,
wie die Kinder in 20 Jahren leben und wohnen 
wollen!

Überhaupt müssen unbedingt die Schüler dafür 
begeistert werden, ihre Kreativität auszuleben.

Wir sollten unseren Anspruch, was Wohnfläche 
angeht, zurückschrauben. 40qm pro Person sind
zuviel. Auch die vielen Singlehaushalte verknap-
pen den Wohnraum.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Thomas Schmitteck, Renter, 67



        Kardinal Faulhber Platz



   Lisa Tenhaken, Wasserwirtschaftlerin, 24

In den Städten höher bauen!

Ich wünsche mir:
Dachterasse, Geschirrspüler, einen Gemein-
schaftsraum im Mehrfamilienhaus!

Arbeit und Wohnen sollen kombinierbar sein, 
wenn die Leute das wollen. So lösen wir auch
das Pendlerproblem. Auch die Firmen müssen 
umdenken, und wieder Arbeiterviertel bauen 
und Pendlerbusse einrichten.

In den Städten höher bauen! 
Plattenbauten sind gar nicht so schlecht. 
Parks und Gemeinschaftsgrün einplanen, vie-
le Wasserflächen und Bäche in den Städten.
Gründächer speichern Wasser.

Die Kommunen müssen Impulse setzen. Rosen-
heim ist ausbaufähig.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Was den Verkehr angeht: In Salzburg gibt es 
Durchfahrten nur für einheimische Kennzeichen, 
damit die Stadt ruhiger wird. 
Das wird dort gut akzeptiert, man sollte es auch 
in Rosenheim einführen.



Lernen, lernen, lernen

Ich will lernen, lernen, lernen, besonders ver-
schiedene Sprachen, um mich mit andern 
Menschen austauschen zu können.

Ich fühle mich in Stadt und Region wohl, sie 
sind meine Heimat. Alles soll so bleiben!
Ich könnte mir aber in der Stadt die Begrünung 
von Hauswänden und Dächern vorstellen, und 
eine ‘essbare’ Stadt.

Ich möchte selbständig wohnen können.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?



                        Annelie Grasmann, Rentnerin, 64  

Eine Wohngemeinschaft für Senioren

Ich komme aus dem Spessart. 
Mein Traum war, einen kleinen Bungalow zu 
kaufen und ihn zusammen mit den Söhnen 
meiner Schwester zu nutzen. Das ist aber ge-
scheitert.

Ich finde die Wohnsituation in der Innenstadt 
von Rosenheim sehr unbefriedigend, weil es 
so schrecklich laut ist. Das gilt sowohl für den 
Verkehr als auch für den Schallschutz in dem 
Haus, in dem ich wohne. Die Verkehrsbelas-
tung ist wirklich extrem.

Der öffentliche Nahverkehr müsste dringend 
verbessert werden, es gibt viel zu wenig Ver-
bindungen. Meiner Meinung nach liegt es da- 
ran, dass er von der Firma Kroiss betrieben 
wird, die ein Monopol hat.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Mehr-Generationen-Wohnen wäre nichts für 
mich, aber an einer Wohngemeinschaft von 
Senioren wäre ich schon interessiert.



Mehr größere Firmen in der Umgebung

Ich möchte deutlichen Fortschritt in der Digita-
lisierung, besonders ein besseres Netz, auch 
im Zug und anderen öffentlichen Verkehrsmit-
teln.

Öffentliche Verkehrsmittel sollen billiger wer-
den. Noch ist die Fahrt mit dem Auto ja billiger 
als der Zug. Es sollte mehr kostenlose Pendler-
parkplätze geben.

Wir brauchen mehr größere Firmen in der Um-
gebung, nicht nur in München.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Student, 24



Einen Raum, um weltweit funken zu können

Wir müssen unseren Konsum deutlich zurück-
fahren.
Wir Menschen sollen menschlicher werden, 
Egoismus und Hass abbauen und uns gegen-
seitig helfen.

Ein guter Umgang mit den Tieren ist mir auch 
sehr wichtig.

Selbst würde ich mir ein Haus am Wasser wün-
schen, wo sich die Kinder gefahrlos bewegen 
können. Ich hätte gerne ein Atelier für mich, 
und einen großen Raum irgendwo außerhalb 
der Stadt, um weltweit funken zu können.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?

Frau, zwei Kinder, 37



       Lissy Gebell, Krankenschwester, 29

Auf andere Lebewesen achten

Ich wünsche mir, dass wir Menschen wieder 
mehr auf andere Lebewesen auf der Erde ach-
ten. Dass wir wieder mehr im Einklang mit der 
Natur leben, und mit mehr Achtung durchs Le-
ben gehen.

Ich würde gerne in einem kleinen Haus im 
Grünen wohnen.

Für meine Tochter wünsche ich mir ein ent-
spannteres Schulsystem mit viel mehr Zeit zum 
Kind sein.

was willst du wirklich ?
wie willst du wohnen ?





ABSCHLUSS ESSEN



6. 10. 2019  
Rosenheim, Kardinal Faulhaber Platz

Eine lange Tafel. Alle Beteiligten am UTOPIA TOOLBOX 
Container Projekt, Interviewpartner, Besucher, Interessierte 
sind herzlich eingeladen, an einem gemeinsamen Essen teilzunehmen.
Das Buffet entsteht spontan durch den kollektiven Beitrag aller Gäste. 

Bitte bringen Sie eine Köstlichkeit aus Ihrer Küche und ein Getränk mit, sowie einen Teller und 
Besteck. 

Gegessen, getrunken und geteilt wird, was auf den Tisch kommt !

Bei gutem Wetter im Freien.

www.utopiatoolbox.org   

FÜR ALLEABSCHLUSSESSEN
MIT KOLLEKTIVEM BUFFET













GIPFELTREFFEN



UTOPIA TOOLBOX ®

                                            Rosenheim  10 | 2019

Wie wollen wir wohnen ?

Gipfeltreffen

Neue Ideen für die Stadt



-

Ein Abend für die Stadtgesellschaft,
eine Diskussion ohne Podium

Zum vorläufigen Abschluss des Projektes erste 
Eindrücke und Ergebnisse aus dem Container, 
Kurzvorträge, Statements und Publikumsbeteili-
gung zu den Themenfeldern Wohnungsnot, zusätz-
licher Wohnraum, Wohnformen der Zukunft, Zu-
sammenleben im Bereich städtischen Wohnens etc.
Möglichst viele der während der Projekttage zu-
sammengetragenen Lösungsansätze werden mit 
Experten auf ihre konkrete Umsetzungsmöglichkeit 
in Rosenheim hin diskutiert. 
Es geht um Konsequenzen für die Zukunft.

Samstag, 5. Oktober 2019, 18:00
Stellwerk 18, Rosenheim

Statements von
Anton Heindl, Zweiter Bürgermeister der Stadt Rosenheim
Christine Degenhart, Stadträtin der Stadt Rosenheim
Klaus Vloss, Diakonie, Geschäftsstellenleiter der Soz. Dienste
Brigitte Schmitz, GRWS
Beatrix Zurek, Landesvorsitzende Mieterbund Bayern
Studentenvertreter
Wohnungssuchender mit Familie
Erwin Heller, Martin Lindemann, Tom Hecht, UTOPIA TOOLBOX
u. a. m.
Moderation: Florian Schrei, BR

Begrüßung: Alexander Kirnberger, Dr. Uli Schaefert
Bericht aus dem Container, Einführung: Juliane Stiegele 















MVRDV, Didden VIllage, Rotterdam.





Nachverdichtung nach unten



 Studentenwohnungen. Container. Temporäre Standorte in Privatgärten, Parks, im öffentlichen Raum



Aufblasbarer Raum im urbanen Kontext



Schwimmende Häuser. Eilbekkanal, Hamburg.



-

Die Anhebung Chicagos
 
Mitte des 19. Jhdts wurde ganz Chicago, Haus für 
Haus, Straßenzug für Straßenzug um etwa 1,5 m 
angehoben, um die dringend erforderliche Kanali-
sation unterzubringen. In die Tiefe zu graben war 
wegen der Bodenbeschaffenheit unmöglich gewe-
sen. Der Prozess dauerte rund 20 Jahre. 
Die Idee zu diesem hochkreativen Perspektiven-
wechsel stammte von einem Eisenbahningenieur, 
Ellis S. Chesbrough.

‘Chicago’ in our minds!

Kreativität.



 Anhebung Chicagos ca 1850, Brigg’s House



DemoZug, Rosenheim, 02 | 10 | 2019































UTOPIA TOOLBOX schlägt vor,

solche ‘Gipfeltreffen’ in Zukunft zyklisch einmal im 
Jahr zu veranstalten. 
Die Pyramide kehrt sich allmählich um, eine breite,
zivilgesellschaftliche Basis wird mündig, in der Lösung
vieler Fragen an die Spitze zu treten.
 
Das erste  Gipfeltreffen verlief ermutigend offen  und
anregend, wenn sich auch der Grad der Umsetzung 
von Konsequenzen zur Zeit der Fertigstellung dieser 
Dokumentation noch nicht absehen ließ. Anwesend 
war ein breites Spektrum an Stadtgesellschaft, das 
sich sonst nicht unbedingt im selben Raum aufhält. 

Solche Gipfeltreffen ermöglichen eine offene Reso-
nanz verschiedenster Bereiche der Stadtgesellschaft,
den niederschwelligen Austausch mit Verantwortungs-
trägern, Standortüberprüfungen, den Abgleich von 
Vorhaben und Notwendigkeiten. Sie arbeiten einem 
neuen Verständnis von kommunaler Gemeinschaftlich-
keit zu, ohne das die Zukunft nicht ohne beträchtliches 
soziales Konfliktpotential zu gestalten sein dürfte.





Es gibt für alle Belange des täglichen Lebens ein 
Amt, eine Behörde, eine Institution, aber keinen Ort, 
wohin man sich mit seinen Visionen und Ideen für 
die Zukunft wenden könnte. Wir richten deshalb ein 
temporäres ‘Zukunftsministerium für Träume und 
Utopien’ in Rosenheim ein. An zwei Standorten  
fragen wir Passanten und Passantinnen: 

Generatorenhalle, Wertachstrasse 29a   
D – 86153 Augsburg   

office@utopiatoolbox.org   0162 5194 507 

UTOPIA TOOLBOX
Werkzeuge für die arbeit an der zukunft
eine anstiftung zur radikalen Kreativität
utopiatoolbox.org

Konzeption: Juliane Stiegele
© UTOPIA TOOLBOX 2019 

Keine Gewähr für etwaige Fehler im Programm

2. oktober 1400 Uhr        Kunst-DemoZug 

vom ludwigsplatz zum Kardinal-Faulhaber-platz. 
Mitmachen!

  

WIE WOLLEN WIR WOHNEN?

Kunst ist Kritik  

an mechanistischen Denkweisen

Rosenheim, 27. Sept – 06. Okt 2019
27. Sept – 01. Okt Ludwigsplatz
02. – 06. Okt Kardinal-Faulhaber-Platz

WILLST DU WOHNEN?  

  Ein mobiles Zukunftsministerium 
               für Träume und Utopien
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geöffnet von 12:00 – 18:00 Uhr

UTOPIA TOOLBOX Container

Mi. 2.10.  |  1400 Uhr

Kunst – Demozug: Wie WillST DU WoHnen?
Der UTOPIA TOOLBOX Container zieht zum  
Kardinal-Faulhaber-Platz um

Treffpunkt: Container am Ludwigsplatz

Mi. 2.10.  |  1800 Uhr

oranger punkt, Rotes Haus
voR TR ag

Was kann Kunst zur Gestaltung sozialen Lebens in der Gesellschaft 
beitragen? Zwei Projekte aus dem Bereich städtischen Wohnens zu 
den Problemen Einsamkeit und Obdachlosigkeit.

Referentin: Juliane Stiegele, UTOPIA TOOLBOX
Ort: Pfarrei Christkönig, Pfarrsaal, Kardinal-Faulhaber-Platz 7

Do. 3.10.  |  1900 Uhr

Kunst und Wohnen – orte und Utopien 
viSUelleR e SSay

Eine schwankende Skyline, eine gläserne Universität, ein essbares  
Esszimmer, ein vertikales Wohnzimmer, eine Blase für zwei, ein 
städtischer Nomade, eine leere Kirche, Parasitenhäuser – Kunst 
erweitert den Begriff des Wohnens und befeuert unsere eigene 
Kreativität. Kann man alles ganz neu sehen?

Referentin: Juliane Stiegele, UTOPIA TOOLBOX
Ort: Städtische Galerie Rosenheim, Max-Bram-Platz 2

Fr. 4.10.  |  1600 Uhr

Die Stadt als Wohn- und lebensraum
KUR z voR TR ag UnD D iSKUSSion

Wie soll die Stadt aussehen, in der wir leben wollen? Viele Architekten, 
Soziologen, Philosophen haben über diese Frage nachgedacht. Jede/r 
von uns tut es. Es werden grundsätzliche und sehr konträre Gedanken 
zur Diskussion gestellt. Die Bürger müssen bestimmen, wie ihre Stadt 
und ein lebenswertes Leben darin gestaltet werden. Wer denn sonst?

Referent: Martin Lindemann, Philosoph, Pädagoge, 
Theologe, UTOPIA TOOLBOX
Ort: Pfarrei Christkönig, Pfarrsaal, Kardinal-Faulhaber-Platz 7

1900 Uhr  

Möglichkeiten städtischer nachverdichtung  
nach oben
voR TR ag

Am Beispiel einer Hotelaufstockung mitten in München wird auf-
gezeigt, mit welchen Mitteln zusätzlicher hochwertiger Wohnraum 
geschaffen werden kann.  
 Referent: Markus Bernhard, geschäftsführender Gesellschafter  
der Ingenieurgesellschaft IngPunkt, Prüfingenieur,  
Sachverständiger, UTOPIA TOOLBOX

Ort: Pfarrei Christkönig, Pfarrsaal, Kardinal-Faulhaber-Platz 7

Sa. 5.10.  |  1800 Uhr

gipfeltreffen
D iSKUSSion oHne p oD iUM zUM THeMa :  
WoHnen in RoSenHeiM

Kurzvorträge, Statements und Publikumsbeteiligung  
zu den Themenfeldern Wohnungsnot, zusätzlicher Wohnraum, 
Wohnformen der Zukunft, Zusammenleben im Bereich städtischen 
Wohnens etc. Möglichst viele der während der Projekttage zusam-
mengetragenen Lösungsansätze werden mit Experten auf ihre  
konkrete Umsetzungsmöglichkeit in Rosenheim hin diskutiert.  
Es geht um Konsequenzen für die Zukunft. Experten,  
Verantwortliche und Betroffene sind ebenso geladen wie die  
Stadtgesellschaft Rosenheims.

Moderation: Florian Schrei, BR
Ort: Stellwerk 18, Rosenheim, Eduard-Rüber-Straße 7,  
gegenüber Auer-Bräu   

So. 6.10.  |  1700 Uhr

lange Tafel, essen im Freien
 Für alle Projektbeteiligten, ContainerbesucherInnen,  
Interessierte und Hungrige!

 Bitte bringen Sie nach Möglichkeit etwas zu Essen  
und ein Getränk mit.
UTOPIA TOOLBOX Container, Kardinal-Faulhaber-Platz

1900 Uhr

gemeinsames container-leeren
UTOPIA TOOLBOX Container, Kardinal-Faulhaber-Platz

 alle veranstaltungen  
sind kostenlos.

WAS WILLST DU WIRKLICH?                             
Individuell, gesellschaftlich, global? Träumen wir noch von einer besseren 
Welt? Und auf Rosenheim bezogen: Wie soll das künftige Zusammenleben 
in deiner Stadt aussehen? 

Wie kommen wir unserer Idee noch am heutigen Tag den ersten Schritt näher? 

Wir sammeln alle Zukunftsträume, ob klein oder ganz groß, und dokumentieren 
sie zur Veröffentlichung. Besuchen Sie uns im Container! Es geht um Ihre  
Fantasie, Ihre Kreativität!

Darüber hinaus finden täglich um den Container herum weiterführende  
Veranstaltungen zum Thema Wohnen statt. Spezialisten wie auch Experten  
des Alltags tragen in Vorträgen und Aktionen ihre Erfahrungen bei, Werkzeuge  
für die Zukunft, die jede|r Besucher|in als Anregung und Ermutigung  
mitneh men kann. 

Zum Ende dieses Projekts findet ein Gipfeltreffen im digitalen Gründer-
zentrum Stellwerk 18 in Rosenheim statt, in dem die Interviewergebnisse und 
weitere Fragen mit Vertretern der Stadt, Experten und der Stadtgesellschaft  
diskutiert werden.

Die Ergebnisse des Projektes werden in einer DVD zusammengefasst.  
Sie stehen allen Beteiligten und der Öffentlichkeit zur Verfügung und werden 
gezielt VerantwortungsträgerInnen verschiedener gesell schaftlicher  
Bereiche übergeben.

Fr. 27.9.  |  1900 Uhr

WoHnen ist ein Menschenrecht –  
Fortschrittliche Wohnungspolitik, und was Kommunen 
dazu beitragen könn[t]en

voR TR ag

 Historische Entwicklung der Wohnungsbauförderung bis zur  
Gegenwart. Kommunale Möglichkeiten und konkrete Beispiele –  
Handlungsalternativen für heute und morgen

Referent: Helmut Türk-Berghan 
Veranstalter: attac Rosenheim
Ort: Z – linkes Zentrum Rosenheim, Innstraße 45a

Sa. 28.9.  |  1500 Uhr

WoHnFoRMen Rosenheims
FaHRR aD - S TaDTFÜHRUng

Mit dem Fahrrad die unmittelbar benachbarten Wohnsituationen 
erfahren: von gutbürgerlich-wohlhabend bis prekär

Referenten: Mario Stürzl, adfc-Rosenheim,  
Robert Metzger, ver.di, Helmut Türk-Berkhan, attac Rosenheim,
 Anmeldung: info@bildungswerk-rosenheim.de  
oder 08031 /2142 - 18 
bite angeben: Kurs-Nr. 18608 
Veranstalter: adfc-Rosenheim
Treffpunkt: UTOPIA TOOLBOX Container, Ludwigs-Platz 

1900 Uhr

The Human Scale, Jan gehl
FilM

 Wie lebenswert können die Städte der Zukunft sein? 
Am Beispiel von 7 internationalen Metropolen macht der dänische 
Architekt Jan Gehl Vorschläge zur Verbesserung der Lebensqualität.
Filmgespräch: Dr. Ulrich Schäfert, Andrea Hailer
Diskussion im Anschluss an den Film
Ort: Städtische Galerie Rosenheim, Max-Bram-Platz 2  

So. 29.9.  |  1900 Uhr

Kein geld – kein grundstück 
Die genossenschaft als reale Utopie

KUR z voR TR äge UnD D iSKUSSion

mit Fachleuten vom Mietshäuser-Syndikat, dem Wohnbund e. V.  
und von Rosenheimer Genossenschaften. Für viele Menschen sind 
Wohnungsgenossenschaften eine große Hoffnung auf sicheres und 
bezahlbares Wohnen. Aber die Rahmenbedingungen haben sich 
erheblich verändert. Was wäre möglich und notwendig, um weitere 
Genossenschaften oder genossenschaftliche Wohnungen entstehen  
zu lassen? 

 Moderation: Erwin Heller, Rechtsanwalt, UTOPIA TOOLBOX
Ort: Ölbergsaal St. Nikolaus, Ludwigsplatz 2

Mo. 30.9.  |  1900 Uhr

Möglichkeiten und Herausforderungen  
moderner Wohnungsbaupolitik – 
Bittere Wahrheiten und kreative lösungsansätze
voR TR ag UnD D iSKUSSion

Das Referat benennt die nationalen und internationalen Einflüsse  
auf den Wohnungsmarkt und ihre Wechselwirkungen, kritisiert die 
grundlegenden Fehler und benennt die erforderlichen konkreten 
Schritte für einen menschlich und ökologisch verantwortungsvollen 
Umgang mit Boden und Bauten. Es fordert die Übernahme von 
Verantwortung statt Symbolpolitik.

Referent: Erwin Heller, Fachanwalt für Baurecht, München/Aschau, 
UTOPIA TOOLBOX
Ort: Ölbergsaal St. Nikolaus, Ludwigsplatz 2

Di. 1.10.  |  1900 Uhr

 zuhause Sein. von Wohnen und zugehörigkeit
voR TR ag

 Der Immobilienmarkt im Süden Bayerns ist seit Jahren angespannt.  
Mit Betongold wird spekuliert. Eigentum verspricht Sicherheit. Was 
aber passiert, wenn sich viele Menschen nicht mehr leisten können, 
dort zu wohnen, wo sie sich zu Hause fühlen? Vom historischen 
Heimat recht bis hin zur Suche nach einem Ort, an dem man gut leben 
kann, spannt sich die Bandbreite an Themen, die sich im Spannungs-
feld von Wohnen und Zugehörigkeit diskutieren lassen. 
Referentin: Dr. Simone Egger, Kulturwissenschaftlerin

Ort: Bildungszentrum Rosenheim, Pettenkoferstraße 5

MÜncHen 2 017



Sa. 21.09.  |  1000 Uhr
Rosenheimer Stadtspaziergang 
Fair – nachhaltig – konsumkritisch: Fair Trade 
Stadt Rosenheim
Spa zieRgang  
mit vielen Hintergrundinformationen, max. 15 Teilnehmer

Referent: Georg Schmid, Sprecher der Steuerungsgruppe  
„Fairtrade-Stadt Rosenheim“ 
Veranstalter: Weltladen, Förderverein „Fairtrade-Stadt Rosenheim“
Anmeldung: info@bildungswerk-rosenheim.de oder 08031 / 21 42 - 18 
bitte angeben: Kurs-Nr. 18476
Treffpunkt: nimm’s LOSE, Gillitzerstraße 4, Rosenheim

Mi. 25.09.  |  1900 Uhr

Mehr bezahlbarer Wohnraum in Bayern –  
aber wie?
aUSS TellUngSeRöFFnUng

Die ausstellung dauert vom 26.09. – 10.10.2019

Wie kann Wohnungspolitik künftig gestaltet werden? Dieser Frage  
geht die Ausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) nach. Woh-
nungsbau ist ein wesentlicher Teil städtebaulicher Gesamtentwicklung. 
Unterschiedliche Interessenlagen stoßen hierbei aneinander. Preis-
günstiger Wohnraum ist überall Mangelware. Wie damit umgehen? 
Gibt es Lösungs ansätze und welche Parameter sind zu berücksichtigen?

Impulsvortrag: Dr. Hermann Biehler, Rosenheimer Forum  
für Städtebau und  Umweltfragen 
Eröffnung der Ausstellung: Harald Zintl, Leiter  
der Kommunal-Akademie Bayern der Friedrich-Ebert-Stiftung  
Vorstellung des Projektes „Wie wollen wir wohnen?  
Neue Ideen für die Stadt: Dr. Ulrich Schäfert,  
Kunstpastoral der Erdiözese München und Freising,  
Juliane Stiegele, UTOPIA TOOLBOX,  
Alexander Kirnberger, Sozialforum Rosenheim  
Veranstalter: Gesellschaftpolitisches Forum Rosenheim,  
KAB, Bildungswerk Rosenheim 
Ort: Bildungszentrum Rosenheim, Pettenkoferstraße 5

Mo. 7. 10.  |  1900 Uhr 

zu dir oder zu meinen eltern?
KUR z voR TR ag UnD WoRlD c aFe

Einkommen und Auskommen im Wohnraum Rosenheim für  
Studenten. Wohnsituation aktuell für Studierende, Auszubildende  
und BerufsanfängerInnen. Wie kann es besser werden? Gemeinsam 
mit Betroffenen des mangelnden Wohnraumes in Rosenheim 
diskutieren wir die aktuelle Lage. Im Anschluss werden wir überlegen, 
wie man es besser machen kann. Vielleicht ein Azubi-Wohnheim oder 
ist die Antwort genossenschaftliches Wohnen? Der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt, denn so manche Utopie wurde Wirklichkeit.

Katarina Koper, DGB-Jugendsekretärin  
Stephanie Fenninger, Jugendprojekt IG-Metall 
Martin Obermeyer, Leiter Hochschulseelsorge  
der Erzdiözese München und Freising,  
Karl-Heinz Lehner, Leiter KHG Rosenheim

Veranstalter: DGB-Jugend, Betriebsseelsorge  
der Erzdiözese München und Freising
Ort: Pfarrsaal Christkönig, Kardinal-Faulhaber-Platz 7, Rosenheim

  

WIE WOLLEN WIR WOHNEN?
                         

Neue Ideen für die Stadt
Rosenheim  

21. Sept – 12. Dez 2019

Die Wohnsituation in Rosenheim drängt – neue Ideen sind unumgänglich: Kunst stellt Fragen,  
von denen aus wir weiterdenken können, damit Neues entsteht. Diese Fragen stellt UTOPIA TOOLBOX  
zusammen mit dem Sozialforum Rosenheim und vielen Kooperationspartnern im temporären  
Zukunftsministerium UTOPIA TOOLBOX Container und bei einer großen Veranstaltungsreihe.
Hier ist Raum für ihre visionen!
gestalten wir die Stadtpolitik der zukunft!

eine kooperative veranstaltungsreihe  

der Kunstpastoral der erzdiözese München und Freising  

und des Sozialforums Rosenheim [caritas, Diakonie,  

nachbarschaftshilfe, kath. und ev. Dekanat Rosenheim, KaB, vdK,  

Bildungswerk Rosenheim, gesellschaftspolitisches Forum, DgB,  

ver.di, Betriebsseelsorge der erzdiözese München und Freising],  

der Stadtteilkirche am zug, der Technischen Hochschule  

Rosenheim und von weiteren Kooperationspartnern.

Di 5.11.  |  2000 Uhr  

Suchst du noch oder wohnst du schon?
 voR TR ag

Neue Lebensmodelle und damit einhergehend eine vielfältige 
Nachfrage nach Wohnraum, ein ressourcenschonender Umgang 
mit den zur Verfügung stehenden Flächen, der demographische 
Wandel, aber auch die vielerorts massiv steigenden Kosten beim 
Grundstückserwerb sowie im Bausektor bedingen neue Antworten 
bei der Entwicklung von Wohnraum. Anhand von konkreten 
Fallbespielen werden zukunftsweisende Projekte der Ortsentwick-
lung und der Planung bedarfsgerechten Wohnens vorgestellt, 
welche sich diesen Herausforderungen stellen.

Referentin: Stefanie Seeholzer, Architektin / Dozentin TU 
München, Kunze Seeholzer Architekten  /Ortgestalten.de 
Veranstalter: Fachbereich Kunstpastoral der Erzdiözese München 
und Freising in Zusammenarbeit mit dem  
Bildungswerk Rosenheim 
Ort: Bildungszentrum Rosenheim, Pettenkoferstraße 5

 
Di. 12.11.  |  1900 Uhr 

 identität
 DRei  aR cHiTeK Ten –  DRei  KUR z voR TR äge –  
e ine  D iSKUSSion

Die drei vielfach ausgezeichneten Architekten  
Titus Bernhard, Peter Haimerl und bergmeisterwolf treffen  
zusammen und nähern sich in 30-minütigen Kurzvorträgen dem 
Thema „Identität“ in ihrer Architektur – Bauen und Wohnen als 
Tradierung, Grundlegung und Ausdruck von Identität. In einer 
abschließenden Diskussionsrunde tauschen sich die Architekten 
untereinander aus und stellen sich den Fragen der Anwesenden.

Referenten: Titus Bernhard (Augsburg) verfolgt seit einigen 
Jahren innovative Projekte im Bereich des sozialen Wohnungs-
baus und wird sprechen über „Prägung und Reflexion“. 
Peter Haimerl (München) ist u. a. bekannt für seine innovativen 
Wege zur Rettung und zeitgenössischen Aneignung von land-
schaftsprägenden Baudenkmälern. 
Gerd Bergmeister und Michaela Wolf (Brixen / Rosenheim) 
ent wickeln mit ihrem Architektur- und Designbüro  
bergmeisterwolf Antworten auf kontextuelle und räumliche Fragen, 
wobei jede Intervention das Ergebnis einer gezielten, rücksichts-
vollen Arbeit auf der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen 
Gebautem und Landschaft ist. 

Veranstalter: Technische Hochschule Rosenheim in  
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kunstpastoral  
der Erzdiözese München und Freising 
Ort: Hochschule Rosenheim (Vortragssaal B.023),  
Hochschulstraße 1, 83024 Rosenheim im Rahmen der  
Vortragsreihe „Holz Experimentieren“ an der TH Rosenheim

Di. 19.11.  |  1930 Uhr 

 Urban gardening – essbare Städte,  
grüne lebensräume mit Mehr-Wert
voR TR ag

 Grau raus – Grün rein … Bürger und Kommunen gestalten 
gemeinsam ihre Städte und Gemeinden. Durch Wiederbelebung 
grauer Betonwüsten schaffen wir lebenswerte Grünräume vor der 
Haustüre. Gleichzeitig sorgen wir mit begrünten Plätzen, Dächern 
und Wänden für grüne Lungen in Ballungsräumen. Stadtgrün ist 
nicht nur klimanützlich und umweltfreundlich, sondern kann auch 
schmückend und essbar sein. Grün, ökologisch und nachhaltig 
sind neue Qualitätsmerkmale unserer Städte. 

Referentin: Karin Frank, Permakultur-Designerin, Bernau 
Veranstalter: Bildungswerk Rosenheim
Ort: Bildungszentrum Rosenheim, Pettenkoferstraße 5

ab 1800 Uhr  
Der Verein „Stadtpflanzen Rosenheim“ und „nimm’s LOSE“  
stellen an Info-Ständen ihre Projekt-Ideen vor.
Ort: Bildungszentrum Rosenheim, Pettenkoferstraße 5

Do. 12.12.  |  1700 Uhr 

(neue) Heimat Rosenheim – willst Du so wohnen?
voR TR ag

In einer Bild-, Text- und Musikpräsentation werden die prekären  
Wohnverhältnisse in Asyl- und Notunterkünften deutlich gemacht: 
Einfachstwohnungen unter lebens unwürdigen Bedingungen. Zu den 
Bildern werden Geschichten von Menschen erzählt, die ohne wirkliche  
Perspektive auf lebenswerten Wohnraum leben. Eine erschreckend 
große Anzahl von Menschen in Rosenheim wird nicht durch neue 
Wohnkonzepte erreicht. Der eklatante Mangel an bezahlbarem 
Wohnraum ist eine der größten Herausforderungen in den nächsten 
Jahren. Getränke und kleiner Imbiss werden gereicht.

 Veranstalter: Diakonie Rosenheim 
Ort: Diakonie Rosenheim, Klepperstraße 18, 1. OG

Sämtliche veranstaltungen sind kostenlos. 

alle informationen auch zum Download bei  

www.utopiatoolbox/org/veranstaltungen/

Der UTopia ToolBoX container 
ein mobiles zUKUnFTSMiniSTeRiUM  
FÜR TRäUMe UnD UTopien  
kommt nach Rosenheim:
27. 9. – 1. 10. ludwigsplatz  
3. 10. – 6. 10. Kardinal -Faulhaber-platz

Was willst du wirklich – individuell, gesellschaftlich, global?  
Träumen wir noch von einer besseren Welt? Wie soll das  
Zusammenleben in deiner Stadt in Zukunft aussehen?  
Wie/Wo willst du wohnen? Das sind Fragen, die die meisten 
Menschen bewegen. Sie werden Pas santInnen zwischen im 
Container an zwei Standorten Rosenheims gestellt. 
Täglich geöffnet von 1200 – 1800 Uhr

ausführliche informationen zu container  
und Rahmenprogramm auf der Rückseite.

Di.  8.10.  |  1800 Uhr           

interaktive Fotoausstellung Wie wohnt die Welt?
veRniSSage / KUR z voR TR ag

ausstellungsdauer 09.10 bis 24.10.2019 
von 800 – 1600 Uhr

Die Ausstellung zeigt ausgewählte Beispiele, wie Wohnen in  
anderen Ländern gestaltet wird, persönliche Fotos von Geflüchteten 
und Migranten sowie ein Beitrag der Gäste des Nationenfestes in 
Wasserburg. Kurzführungen zum Thema mit der Möglichkeit Fragen 
an die Asyl- und Flüchtlingsberatung der Caritas zu stellen,  
werden angeboten.

Veranstalter: Eine Kooperation der Caritas Rosenheim,  
Fachdienst Asyl und Migration mit dem Bildungswerk Rosenheim 
Anmeldung: info@bildungswerk-rosenheim.de  
oder 08031/2142-18 
Ort: Bildungszentrum Rosenheim, Pettenkoferstraße 5

Sa. 12.10.  |  1100 – 1400 Uhr 

„ökologisch nachhaltiges Wohnen – geht das?“
e XKUR Sion  zu B & O, Bad Aibling

Eine Stadt im Einklang mit Natur und Umwelt.  
Bei dem Gelände handelt es sich um eine „Gartenstadt“ – ein 
Konzept, das Wohnen, Arbeiten und Leben miteinander verbinden 
soll. Ehemalige Wohngebäude, Sporthallen, eine Kirche, ein Kino, 
ein Hotel, eine Bowlingbahn, ein Kinder garten, ein Schul- und 
Klinikkomplex, Werkstätten, Lager hallen und Bürogebäude werden 
zum Teil einer neuen Nutzung zugeführt. Max. 25 TeinehmerInnen

Veranstalter: Kunstpastoral der Erzdiözese München und Freising
 Anmeldung: info@bildungswerk-rosenheim.de  
oder 08031 / 21 42 - 18 
bitte angeben: Kurs-Nr. 18571 
Getränke und Essen auf Selbstkostenbasis 
 Ort: B & O Parkhotel, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 31, 
83043 Bad Aibling

Mi. 16.10.  |  1930 Uhr 

Die Welt zum Blühen bringen!
voR TR ag

 Eine der großen Fragen einer gelingenden Zukunft lautet: Wie 
können wir Stadt und Land durch einen neuen Lebensstil so 
verbinden, dass ein geglücktes Leben für alle möglich ist? Die 
schwierige Gemengelage von Landflucht, Übervölkerung, Nahrungs-
suche, Ghetto-Bildung, Flächenfraß und -versiegelung, Arbeits-  
und Wohnraummangel kann nur gelöst werden, wenn wir uns nicht 
mehr von der Natur getrennt fühlen, sondern sie als unsere Mitwelt 
wahrnehmen, auf die wir durch unseren Lebensstil einwirken. 
Verändern wir die Welt mit Gärten und bringen sie  
zum Blühen.

Referent: Dr. Josef Heringer, langjähriger Studienleiter  
bei der Bayerischen Akademie für Naturschutz  
und Landschafts pflege in Laufen  
Veranstalter: Bildungswerk Rosenheim 
Ort: Bildungszentrum Rosenheim, Pettenkoferstraße 5 

Di. 22.10.  |  1900 Uhr 

Wohnen mit einschränkungen und im alter
B eR aTUng UnD voR TR ag

Welche Möglichkeiten gibt es, bestehenden  
Wohnraum zu verbessern und an Einschränkungen anzupassen,  
z.B. durch Rampen, Vermeidung von Schwellen, breitere Türen?  
Wie ist dies zu finanzieren? Diese Fragen beantworten Frau  
Brigitte Neumaier, Wohnberaterin des Landratsamtes Rosenheim 
und Yvonne Knobloch, Ressortleiterin Leben im Alter des VdK 
Bayern. Zu alternativen Wohnformen informiert  
Susanne Moog von der bayerischen Architektenkammer.

Veranstalter: VdK und Architektenkammer
 Ort: Bildungszentrum Rosenheim, Pettenkoferstraße 5

Mo. 4.11.  |  1900 Uhr 

ich will hier nur wohnen …
von der normalität psychischer erkrankungen  
und anderen verrücktheiten

voR TR ag

Die „Königlich-Bayerische Heil- und Pflegeeinrichtung für Nerven-
kranke“ wurde 1883 unter dem bis heute bekannten Arbeitstitel 

„Gabersee“ gegründet. Seit Mitte der 70er Jahre wird versucht, 
psychischen wie körperlichen Erkrankungen dort zu begegnen, wo 
sie entstehen: Im ganz „normalen“ Wohnumfeld. Dieses ist aber 
seinerseits von immer härteren Bedingungen geprägt.

Referent: Siegfried Zimmermann, Caritas 
Veranstalter: Eine Kooperation der Caritas Rosenheim, Fachdienst 
Asyl und Migration und des Bildungswerks Rosenheim 
Anmeldung: info@bildungswerk-rosenheim.de  
oder 08031/21 42 - 18 
Ort: Bildungszentrum Rosenheim, Pettenkoferstraße 5

  

gefördert durchV.i.S.d.P. Sebastian Heindl, Pfarrei Christkönig Rosenheim
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