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Vorbescheid zum Bauvorhaben 

Am 14. Juni teilte die Bauordnungsbehörde der Stadt 

Nürnberg dem Vorstand unter anderem folgendes mit: 

Das beantragte Vorhaben fügt sich nach Art und Maß der 

baulichen Nutzung in die unmittelbare Umgebung ein, die 

Erschließung ist gesichert, das Vorhaben ist planungs-

rechtlich grundsätzlich zulässig. Auf Grund der städtebau-

lichen Situierung wurde das Bauvorhaben dem Nürnber-

ger Baukunstbeirat im Mai vorgestellt und durchweg posi-

tiv beurteilt. Das Vorhaben ist planungsrechtlich zulässig 

und somit auch mit den öffentlichen Belangen vereinbar.  

Wahl des WGB-Sprechers 

Was macht der Sprecher des Wohngruppenbeirat (WGB)? 

Schon im März 2014 formuliert der WGB dazu: „Der 

Sprecher des Wohngruppenbeirats versteht sich als Vertre-

ter und Sprachrohr des Wohngruppenbeirats. Er trifft sich 

mindestens einmal im Jahr mit dem Vorstand. Er wird für 

zwei Jahre gewählt.“ Seit November 2014 hatten wir kei-

nen Sprecher. Am 22. Juni wurde nun Dominik Henrich 

als neuer Sprecher gewählt.  

Hofflohmarkt 

Alle Wahlverwandte waren wieder eingeladen, beim 

Hofflohmarkt am 02. Juli den ganzen Tag ihren Krempel 

zu vertrempeln. Neben dem gut besuchten Info-Stand gab 

es Waffeln, Kaffee und Kuchen und Martin Eichenseher 

hatte auch wieder Gasballons dabei. 

   

Info-Abende 

Zum Info-Abend am 04. Juli kamen ca. 30 Teilnehmer. 

Um mit diesem Andrang besser umgehen zu können, be-

schließen wir, dass die Info-Abende nun monatlich anstatt 

zweimonatlich veranstaltet werden. (Siehe Aktuelles) 

Neuer Flyer und FAQs 

Die Flyer-Delegation hat unseren Flyer auf den aktuellen 

Stand gebracht. Es sind neue Bilder und es ist neuer Text 

dazu gekommen. Gerne darf jeder den Flyer ausducken 

und an andere Interessierte weiter geben oder an geeigne-

ten Stellen auslegen. (Download PDF 4 MB oder 1 MB) 

Außerdem gibt es nun Antworten auf die häufig gestellten 

Fragen, auf Neudeutsch auch „Frequently asked questions 

(FAQ)“ genannt. (Download als PDF)  

Pläne für Baugenehmigung 

Nachdem die Architekten den letzten Stand der Grundrisse 

und Ansichten an den Wohngruppenbeirat zur Verabschie-

dung verschickten, beschloss am 06. Juli nach ausführli-

cher Diskussion der Wohngruppenbeirat einstimmig die 

Wohnungsgrundrisse. Sie sind inzwischen mit dem Antrag 

auf Baugenehmigung beim Stadtplanungsamt eingereicht 

worden. 

Erbbaurechtsvertrag 

Der Vertrag wurde im Juli rechtskräftig von beiden Ver-

tragspartnern unterschrieben. Die Eintragung durch das 

Grundbuchamt verschiebt sich noch bis zum Jahresende, 

außer die eG verzichtet auf ihr Rücktrittsrecht oder nimmt 

es in Anspruch. (Im rechten Foto v.l.n.r.: H. Beckmann, M. 

Eichenseher, Hr. Block, Hr. Thiersch, Hr. Zeeh) 

   

Junge Familien 

Wir haben die WV-Webseiten durch eine Unterseite für 

junge Familien ergänzt (klick hier!) Dort sind die beson-

deren Vorteile der WV für Familien aufgelistet. 

Gewaltfreie Kommunikation 

Der Wohngruppenbeirat hatte im Herbst 2015 gemeinsam 

an einem Wochenend-Seminar zur Gewaltfreien Kommu-

nikation (GFK, nach Marchal B. Rosenberg) bei Pierre 

Boisson teilgenommen. Da die GFK allgemein von allen 

sehr positiv aufgenommen wurde und weiter vertieft wer-

den sollte, haben wir regelmäßige Übungsabende verein-

bart. Diese Übungsabende richten sich an alle Wohnbe-

rechtigte und sind auch für eingeladene Gästen interessant, 

welche schon ein GFK-Wochenendseminar besucht haben. 

Die nächsten Übungstermine finden alle im Rudolf-Stei-

ner-Haus statt: 

 Mi. 21.09.2016, 19:30 Uhr 

 Mi. 19.10.2016, 19:30 Uhr 

 Mi. 16.11.2016, 19:30 Uhr 

Wer Interesse an den GFK-Übungsabenden hat, kann 

gerne Kontakt mit uns aufnehmen über info@wahlver-

wandtschaften-nuernberg.de . 

Zu guter Letzt 

Wenn du eine weise Antwort verlangst, musst du vernünf-

tig fragen. Johann Wolfgang von Goethe 
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