
Bild der Region
vernetzen - gestalten - umsetzen

Schritt für Schritt zur Region 2040  - dazu 
haben die Teilnehmer*innen der Regiona-
len Wohnungsbaukonferenz 2019 das un-
ten ausschnittsweise im Kleinen darge-
stellte „Bild der Region“ entwickelt. Das 
Bild enthält gemeinsame Ziele, Maßnah-
men und Umsetzungsstrategien für eine 
attraktive Metropolregion der Zukunft. 
Denn wichtige Zukunftsaufgaben wie 
Wohnungsknappheit, überlastete 
Verkehrssysteme und Nutzungsdruck 
auf Freiräume können nur gemeinsam 
bewältigt werden. Nun möchten wir zu-
sammen mit Ihnen den nächsten 
Schritt gehen. Lassen Sie uns die ent-
wickelten Gedanken und Strategien 
weiter vernetzen, gestalten und umset-
zen. 

Unser Angebot: Das Bild der Region 
geht auf Tour. Wir bieten Ihnen die 
Möglichkeit, sich das transportabel re-
produzierte, fünf Meter breite „Bild der 
Region“ für zum Beispiel eine Ausstel-
lung auszuleihen. Wir organisieren ge-
meinsam mit Ihnen eine begleitende 
Veranstaltung zu den Ihnen wichtigen 
Themen und konkreten Inhalten des 
Bildes. Wir denken hier an Workshops, 
Fachforen, Vorträge oder Exkursionen 
mit einem Informationsangebot durch 
Expert*innen.

Ihr Mehrwert: In passgenauen Veran-
staltungsformaten werden die Inhalte 
des Bildes von und mit den Handeln-
den vor Ort diskutiert und weiterentwi-
ckelt. So können lokale Ansätze in pro-
fessionellem Rahmen bekannt ge-
macht, unterstützt, miteinander ver-
netzt und mit regionalen Strategien 
verknüpft werden. Die Initiativen kön-
nen voneinander lernen und erhalten 
wichtigen Input von außen. Maßgeben-
de Akteure kommen ins Gespräch, Ex-
pert*innen geben frischen Input, kon-
krete Projekte werden auf den Weg ge-
bracht. Gleichzeitig bleiben Kosten-, 
Personal- und Organisationsaufwand 
für Sie minimal. 

Bei Interesse:  Wenden Sie sich an das 
Organisationsteam der Regionalen 
Wohnungsbaukonferenz unter 089 233-
22527 oder wohnungsbaukonferenz.
plan@muenchen.de.

Karla Schilde
Baudirektorin

Die Akteure in der Metropolregion 
München arbeiten in zahlreichen inter-
kommunalen Initiativen erfolgreich zu-
sammen. Ob in der Internationalen 
Bauausstellung (IBA), bei „Region ist 
Solidarität“ oder anderen Projekten: Die 
Ansätze bauen aufeinander auf, ergän-
zen sich, sind miteinander vernetzt. 
Das neue Projekt „Bild der Region“ ver-
bindet diese Kooperationen als „Netz-
knoten“, damit sie effizient ineinander-
greifen. Über ihn kommunizieren sie 
miteinander und nach außen. Ausge-
hend von dem auf der Wohnungsbau-
konferenz entwickelten  Zukunftsbild 
sind nun alle Handelnden der Region 
eingeladen, ihre Ideen, Ansätze und 
Strategien über das „Bild der Region“ 
noch stärker zu vernetzen, gemeinsam 
zu gestalten und umzusetzen. 


