Regio Gipfel: Bezahlbarer
Wohnraum
Thomas Ehrmaier stellt am 20.11.2019 im Stadler-Hof seine
Idee von bezahlbarem Wohnraum vor. Weitere Termine
unter: www.regio-gipfel.org
Kelheim. Thomas Ehrmaier ist Autor und Herausgeber vom
Praxis-Ratgeber: Regionale, soziale Marktwirtschaft 4.0. Jetzt
stellt er am 20.11.2019 das Kapitel „Bezahlbarer Wohnraum“ vor.
Wie kann Deutschland dieses wichtige Thema lösen? Und was
muss ich als Mensch wissen um an dieses knappe Gut heran zu
kommen?
Welche Möglichkeiten leben erfolgreiche Regionen? Wie können
Städte bzw. Gemeinden und deren Bevölkerung das Potenzial
heben, umso auch gute Fachkräfte zu unterstützen? Was ist zu tun
und wie können wir voneinander lernen um enkeltauglich die Zukunft zu gestalten? Ehrmaier, selbst
staatlich geprüfter Hochbautechniker und Handwerksmeister, hat für dieses Kapitel unzählige
Gespräche mit Menschen, kommunalen Politikern, Städte-Planern und lokalen Unternehmern geführt
und hat sich über Möglichkeiten bei der Staatsregierung und den Ministern für Digitales, Wohnen,
Bauen sowie Wirtschaft erkundigt und mit Juristen auch wichtige Eckdaten abgestimmt. Ehrmaier
platziert seine Lösungen und setzt sich so für überregionale Chancengleichheit ein (MultiplikatorEffekt). Sein Fazit: Bayern und Deutschland ist besser als es oft medial dargestellt wird. Seinen Ruf
nach Vereinfachung sind schon viele gefolgt, so hat er mehrere duzend Referenzbeispiele
zusammengetragen und liefert vor allem Aufklärung sowie Transparenz bei den Verfahren. Über einen
neu gegründeten Verein, werden künftig Lösungen verteilt um Werkzeuge und Plattformen vom
Freistaat Bayern, wie das „Bayern-Portal“ und das „Digitale Rathaus“, von der Basis aus mit Ideen
und Wissen mitzugestalten. Seine Überzeugung: „Dank Digitalisierung und künstlicher Intelligenz
schaffen wir den längst überfälligen Umbruch.“ Er berichte aus erfolgreichen Projekten, dass mit
Struktur der gesamte Mittelstand und der Föderalismus durch eine enkeltaugliche Energiewende und
Wohnraumpolitik profitieren werden. „Jetzt einfach umsetzen, wenn nicht wir, wer dann“? So
Ehrmaier mit einem demütigen Blick und überzeugtem Lächeln.
Nun stellt er und sein Team am 20.11.2019 um 18.30 Uhr im Stadler-Hof seine Arbeit vor und möchte
Menschen und die kommunale Politik ermutigen das Heft in die eigene Hand zu nehmen. Die
Bevölkerung ist herzlich eingeladen. Der Eintrittspreis ist frei. Spenden sind herzlich willkommen,
diese werden für regionale Projekte und Sponsorings vor Ort eingesetzt. Alle Informationen im
Internet unter https://www.regio-gipfel.org/regio-gipfel-mittelstand-4-0-bezahlbarer-wohnraum/

