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WAS SPIELT SICH DA AB?
WAS GERADE ANSTEHT ….
Am Freitag findet nun endlich unser
lang herbei gesehntes Richtfest
„Uhrturmgebäude“ statt. Mit Ehrengästen wie Staatsministerin Ilse
Aigner, MdL Lotte, Lederer und
Stöttner, Bürgermeister Jokisch und
vielen weiteren Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Mehrfache Nachfragen aus dem Anrainerkreis haben
uns darauf aufmerksam gemacht,
dass nicht klar war, dass es sich hierbei um eine interne Veranstaltung
der INNZEIT Bau GmbH handelt, die
ursprünglich eigentlich als geschlossenes Event geplant war mit Baupartnern und Vertretern wichtiger
Entscheidungsträger aus Politik und
Gemeinden. Wir wünschen uns Gemeinschaft. Und möchten keineswegs jene Menschen ausschließen,
die hier leben (werden) und zukünftig mit ihrem Beitrag, ihrem Wesen
und ihrem Engagement die Idee von
„DAHOAM im INNTAL“ tragen werden. Insofern haben wir uns dazu
entschlossen, auch jene Anmeldungen zu berücksichtigen, die keine offizielle Einladung erhalten und dennoch an diesem Fest teilnehmen
möchten. Einfach auch deshalb weil
wir der Meinung sind, dass ein so
schöner Anlass, der sogar von der
Hochpolitik große Würdigung erfährt, mit Freunden geteilt werden
sollte! Noch ein „goodie“ zum
Schluss: Unser neuer Innzeit-Panorama Film ist da: Einfach klicken und
„fliegen“ http://alpsolution.de/kunden/Innzeit/2016_09_1
8_Panorama/Neues%20Panorama%201.html.
Ihre
Sabine Wallner

DER DAHOAM IM INNTAL FRAGEBOGEN

Die Qualität eines Fragebogens stellt sich immer erst dann heraus, wenn
die ersten Rückläufe eintrudeln und der Ersteller, in diesem Fall wir unmittelbares Feedback erhalten, ob wir an alles gedacht haben.
Sie überlegen, ob Sie sich überhaupt die Zeit nehmen sollten, die vielen
Fragen zu beantworten?
Dann lesen Sie bitte den Kommentar unseres GF Rupert Voß!
Sabine Wallner: Warum ist es so immens wichtig, dass möglichst alle Menschen, die im neuen Quartier „Sägmühle“ wohnen bzw. wohnen werden,
einen ausgefüllten Fragebogen an uns zurück senden?
Rupert Voß: Wir können es nicht oft genug betonen – die Idee von
DAHOAM im INNTAL wird von uns nur strukturell getragen. Inhalte geben
wir keine vor. Ob es zu einer dörflichen Gemeinschaft, einem lebendigen
Netzwerk und einem intensiven Austausch der Bewohner untereinander
kommt mit dem Prinzip, einander zu helfen, voneinander zu lernen und /
oder einfach die gemeinsame Zeit zu gestalten, hängt von den Menschen
ab, die hier leben.
Sabine Wallner: Was ist deshalb Ihr Anliegen?
Rupert Voß: Ich wünsche mir, dass wir bergeweise ausgefüllte Fragebögen
bekommen, dass uns unsere Adressaten mit zahllosen neuen Möglichkeiten der Interaktion und Nachbarschaftshilfe hinweisen. Und wir kaum
nachkommen damit, unsere Datenbank zu füllen und zu ergänzen. Ich
wünsche mir konkrete Aussagen dazu, in welcher Form wir die Daten vorhalten sollen und viele gute Ideen für unser Quartiersfest 2017.
Sabine Wallner: Welcher Zeitplan wäre einzuhalten?
Rupert Voß: Je schneller wir Feedback bekommen, umso rascher können
wir unsere Arbeit machen und mit der Strukturierung des Angebotes beginnen. Wir wünschen uns bis zum 10. Oktober 2016 den Rücklauf der
heute versandten Fragebögen. Natürlich werden immer neue Anrainer
dazu kommen und ergänzte Bögen nach gereicht werden. Aber für den
Anfang wäre dieser Zieltermin unser Wunsch!

„Dem guten Frager ist
schon halb geantwortet“
- Friedrich Nietzsche -

BAUSTELLEN-TOURISMUS
Bereits seit Start des Baubetriebes hängen großzügig Schilder mit dem Vermerk: „Betreten der Baustelle verboten” aus. Trotzdem ist es uns bis zum
heutigen Tage nicht gelungen, den Baustellentourismus einzustellen. Wir
verstehen, dass Menschen von außen, aber natürlich auch Anrainer Interesse zeigen am Baufortschritt. In letzter Konsequenz geschieht diese Zuwiderhandlung aber immer auf eigene Gefahr und Verantwortung. Sollte tatsächlich etwas passieren und Menschen zu Schaden kommen, sind wir trotzdem als Hausherr gefragt und werden glaubwürdig nachweisen können
müssen, dass wir alles getan haben, um Unfälle zu vermeiden. Um es sehr
klar auszudrücken: Das unbefugte Betreten der Baustelle ist Hausfriedensbruch! Nachdem unsere freundlichen Hinweise, unsere Einzelgespräche und
die vielen Schilder bislang nicht geholfen haben, stellen wir ab Herbst 2016
spezielle Sicherheitskräfte ein, die sich explizit darum kümmern werden, die
Baustelle zu sichern. D.h. auch, dass ein Betreten der Baustelle untertags zukünftig zur Anzeige gebracht werden kann, wenn kein durch die Innzeit befugter Mitarbeiter den Besucher begleitet. Wir laden Sie herzlich ein, Ihre
Gäste und Familienangehörigen entsprechend zu informieren. Bei rechtzeitiger Info an den Vertrieb organisieren wir sehr gerne begleitete Begehungen!

SHARING-ANGEBOT RASENMÄHER
Nach Rücksprache mit einer Käuferin bestünde die Option auf ein erstes
„Sharing-Gerät“. Ein selbstfahrender Rasenmäher könnte angeschafft und mit
interessierten Anrainern geteilt werden. Vor allem interessant könnte dieses
Angebot für Käufer von Gartenwohnungen sein, die keinen Platz im Keller
verschwenden möchten und wenig überdachten Stauraum im Garten zur
Verfügung haben. Interessenten melden sich bitte einfach bei uns, wir leiten
Anfragen gerne weiter!

WERTE-FILME

Innendreh bei Tagesmutter Lena

So erreichen Sie mich:
Sabine Wallner
Nußdorfer Str. 12 I Gebäude 30
D-83098 Brannenburg
T +49 - 8034 - 90 98 09-0
swallner@innzeit.com
www.dahoam-im-inntal.de

Wir haben mit dem Dreh unserer Imagefilme zu 13 verschiedenen Themen
begonnen, die allesamt für unser Projekt stehen. Wie z.B. „geborgen“,
„gemeinschaftlich“ oder „sicher“. Einige Anrainer und Käufer haben sich
bereits bereit erklärt, eine aktive Rolle in einem der Filme zu übernehmen.
Vielen Dank dafür. Für ein Projekt suchen wir noch nach einem schönen,
bereits etwas eingewachsenen Garten auf dem Gelände, der als Drehort zur
Verfügung gestellt werden könnte, um eine Art „Gartenparty“ feiern zu
können. Sie fühlen sich angesprochen? Dann melden Sie sich bitte gleich
telefonisch unter der DW -22.

SIE MÖCHTEN UNS SCHREIBEN?

Ihre Anregungen / Ideen:

Name:

.…………………….....................................................

Email-Adresse: .…………………….....................................................
Kontakdaten:

.……………………......................................................

Ort/Datum:

.…………………….....................................................

Bitte schicken Sie uns Ihre Anregungen an:
InnZeit Bau GmbH, Nußdorfer Str. 12 I Gebäude 30, D-83098 Brannenburg
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an swallner@innzeit.de.

