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

Emotional gehören wir schon lange zum EMM e.V., da wir schon in verschiedenen Projekten 

erfolgreich zusammenarbeiten. Faktisch haben wir den Schritt zur Mitgliedschaft Ende 

vergangenen Jahres vollzogen, mehr als überfällig... 

 

• Die Metropolregion München in 3 Worten 

Innovativ, charakterstark, zukunftsfähig 

 

• Der EMM e.V. in 3 Worten 

Die personalisierte Metropolregion 

 

• Was sind die Pläne und Wünsche Ihrer Institution für 2022 und darüber hinaus und wo 

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

Metropolregion München? 

Die USP Projekte GmbH widmet sich mit Leidenschaft der Stadt der Zukunft, gestaltet Konzepte 

und Prozesse und geht dabei eher unkonventionelle Wege mit einem Höchstmaß an Interaktion 

zwischen allen Beteiligten. Die Herausforderungen sind enorm und sind ohne Vernetzung und 

Kooperationen in der Metropolregion größtenteils nicht mehr zu bewältigen. Wenn wir 

gemeinsam unser enormes Potential heben, werden wir mehr erreichen.  

 

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

und Ihre Institution sich aktiv in den Verein ein? 

Unsere Leidenschaft liegt auf der Entwicklung und Implementierung innovativer, identitätsstarker 

und nachhaltiger Stadtentwicklungsprojekte in der Region. Starke Zentren, gemischte Funktionen 

und neue innovative Wohn- und Arbeitsformen gehören dazu ebenso wie regionale Konzepte für 

innovative Mobilität. Mit ganz besonderer Freude unterstützen wir deshalb die IBA. 

 

• Was macht die Metropolregion München für Sie so einzigartig? 

Wir sind eine innovationsstarke und selbstbewusste Region mit starker regionaler Identität, auf 

die Viele neidvoll blicken. Das hohe Verantwortungsbewusstsein für eine nachhaltige 

Entwicklung und die unkonventionelle Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik, Wirtschaft, 

Wissenschaft und Zivilgesellschaft ist einzigartig und hat Vorbildcharakter. 

 

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

Wir sollten alle Mitglied im EMM e.V. werden und so das Potential nutzen, das in der Kraft dieser 

regionalen Gemeinschaft liegt. Je mehr mitmachen und gemeinsam co-kreativ an der Zukunft der 

Region arbeiten, umso mehr werden wir für die Region und damit für jeden Einzelnen von uns 

erreichen. 


