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• Seit wann ist Ihre Institution Mitglied im EMM e.V.? 

Der EMM e.V. ging aus dem GMA e.V. (greater munich area) hervor und dieser wiederum hatte 

seine Wurzeln im Verein MAI e.V. (München, Augsburg, Ingolstadt). Die Handwerkskammer für 

München und Oberbayern war Gründungsmitglied von MAI und damit von Anfang an mit dabei. 

 

• Die Metropolregion München in 3 Worten 

Innovativ, leistungsstark, Bilderbuchlandschaft 

 

• Der EMM e.V. in 3 Worten 

Bündeln und Zusammenführen 

 

• Was sind die Pläne und Wünsche Ihrer Institution für 2021 und darüber hinaus und wo 

sehen Sie dabei speziell Perspektiven für die Zusammenarbeit mit und in der 

Metropolregion München? 

Der EMM e.V. sollte aufbrechende Konflikte zwischen hoch verdichteten Räumen und ländlichen 

Regionen aufgreifen und in Vorschlägen z.B. zu überregionalen Verkehrskonzepten verdichten. 

Bereits erarbeitete und vorhandene Daten und Ergebnisse (Machbarkeit eines EMM Dachtarifs) 

sollten nochmals aufgegriffen und verstärkt in die politische Diskussion eingebracht werden. 

Regionale Barrieren und Wegezölle mögen im Mittelalter ihre Berechtigung gehabt haben, heute 

sind sie auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß: Hier gilt es aus meiner Sicht gegenzusteuern. 

 

• Wie nutzen Sie Ihre EMM e.V.-Mitgliedschaft und in welche Projekte/Themen bringen Sie 

und Ihre Institution sich aktiv in den Verein ein? 

Diskussionen in Vorstand und Lenkungskreis werden von mir aus Sicht des Handwerks und 

dessen Praxis ergänzt und beleuchtet und damit auf eine breitere Basis gestellt.  

 

• Was macht die Metropolregion München für Sie so einzigartig? 

Die Metropolregion München im Spannungsfeld von innovativer Wirtschaft und Forschung, von 

traditionellem Brauchtum und der Bewahrung des kulturellen Erbes sowie der Schaffung neuer 

Kulturformate und einer einzigartigen Landschaft stellt sich für mich als eine der lebenswertesten 

Regionen in ganz Europa dar. 

 

• Warum sollten andere auch Mitglied im EMM e.V. werden? 

Mitgestaltung setzt Mitgliedschaft voraus und deshalb führt an einer Beteiligung am EMM e.V. 

kein Weg vorbei. 

 
 


