Schutzgemeinschaft Ramersdorf e. V.
Für besseres Bauen und Wohnen in unserem Viertel

Wer sind wir?

Seit 2011 setzen wir uns für den Bestand von Häusern und Gärten
ein, aber auch für ansprechende Neubauten. Uns liegt die bauliche
Entwicklung unseres Viertels am Herzen, insbesondere in Bezug auf
die Heimstättensiedlung* und das Grundlerviertel*. Wir engagieren uns
nicht nur für privates Bauen, sondern wollen auch das öffentliche Bauen positiv beeinflussen.
Mit öffentlichen Veranstaltungen haben wir viel Echo in Presse und
zubetoniert werden,

Was haben wir Politik erfahren. Die grünen Viertel sollen nicht
erreicht und
sondern ihren Gartenstadtcharakter behalten.
was sind unsere
Ziele?
Haldenseestraße – gut neu bauen

Für diese Siedlung haben wir
■ 500 Unterschriften für die Bürgerbeteiligung sowie für eine qualitätsvolle Neubebauung durch die GWG gesammelt;
■ uns für den Erhalt von Bäumen und Grünflächen eingesetzt;
■ mit dafür gesorgt, dass die Bewohner und Nachbarn in den Planungsprozess einbezogen worden sind.

* Heimstättensiedlung
Die Siedlung zwischen Hechtsee-, Bad-Schachener- und
Echardinger Straße stammt
ursprünglich aus den 1920er
Jahren und ist in dieser Geschlossenheit im gesamten
Münchner Osten einzigartig.
* Grundlerviertel
Das Viertel südlich der Hechtseestraße entstand in den
1930er Jahren und ist noch
immer von sogenannten Kaffeemühlen und ihren Gärten
geprägt. Diese Häuser mit
Walmdächern lassen sich
auch gut als Mehrfamilienhäuser nutzen.

Heimstättensiedlung und Grundlerviertel - alte Strukturen
schützen und den Charakter bewahren
■ Die Heimstättensiedlung wird den Rahmenplänen zugeordnet, in
denen die Stadt ihre Vorstellung einer guten Stadtteilentwicklung
darlegt.
■ Wir wollen den Charakter der Heimstättensiedlung mit ihren Doppelhäusern und den Mansarddächern erhalten.
In Ramersdorf und darüber hinaus – im Rahmen des Gartenstadtbündnisses aktiv
Wir wollen:
■ das Bewusstsein für die Qualitäten alter Häuser stärken;
■ zu privatem Bauen und Renovieren ermutigen.
Wenn Sie Ihr Haus an privat verkaufen, helfen Sie mit, den Charakter
des Viertels zu schützen. Ein finanzieller Nachteil gegenüber dem Verkauf an einen Bauträger entsteht nicht.

www.sg-ramersdorf.de .. https://de-de.facebook.com/schutzgemeinschaftramersdorf
https://twitter.com/sgramersdorf

Was können Sie
tun?

Mit einer Mitgliedschaft in unserem Verein tun Sie schon einiges für unser Viertel. Darüber hinaus sind wir über jeden Aktiven froh, der sich
bei uns einbringen möchte: für politische Aktivitäten im Rahmen des
Münchner Gartenstadt-Bündnisses, für Kultur im Viertel sowie für Feste. Alles im Ehrenamt, versteht sich.
Weitere Infos unter:
www.sg-ramersdorf.de
https://de-de.facebook.com/schutzgemeinschaftramersdorf
https://twitter.com/sgramersdorf

Kontaktieren Sie
uns gerne!

Um den Verkauf von und an Privat zu befördern, haben wir eine Plattform gegründet, auf der sich Eigentümer und Interessierte unverbindlich treffen können: www.sg-ramersdorf.de
Persönlich erreichen Sie uns per Mail: vorstand@sg-ramersdorf.de
oder telefonisch unter: 089 688 27 28

Aufnahmeantrag Schutzgemeinschaft Ramersdorf e.V.

Bitte den ausgefüllten Antrag senden an: Bettina Rubow, Segenstr. 16, 81735 München
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in die Schutzgemeinschaft Ramersdorf e.V. Ich erkenne die Satzung des
Vereins an. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 10,- Euro, die Aufnahmegebühr 5,- Euro.
Name..................................................................... Vorname.................................................................................................
Straße.................................................................... PLZ, Wohnort.........................................................................................
Geburtsdatum........................................................
E-Mail..................................................................... Telefon-Nr...............................................................................................
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben im Rahmen der Mitgliederverwaltung
speichert und sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet.
Ort, Datum............................................................. Unterschrift des Antragstellers................................................................

SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE90SGR00000977273
Ich ermächtige die Schutzgemeinschaft Ramersdorf e.V., den Jahresbeitrag und einmalig die Aufnahmegebühr von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Schutzgemeinschaft Ramersdorf
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Name des Kreditinstituts.......................................................................................................................................................
BIC......................................................................... IBAN ......................................................................................................
Ort, Datum............................................................. Unterschrift des Kontoinhabers...............................................................

Schutzgemeinschaft Ramersdorf e. V., v.i.S.d.P.: Bettina Rubow, Segenstraße 16, 81735 München

