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Neuzugänge 

In die Genossenschaft sind im Herbst wieder neue Mitglie-

der aufgenommen worden. Wir begrüßen Axel, Christine, 

Hedda, Holger, Manu, Nadja. Herzlich willkommen! Ins-

gesamt umfassen die Wahlverwandtschaften Nürnberg 

derzeit 46 Genoss*innen. 

Außerdem wurden seit dem Sommer weitere Wohnungen 

vergeben. Als neue Wohnberechtigte begrüßen wir Bri-

gitte, Nadja & Manu, Hedda, Martina & Axel im Wohn-

gruppenbeirat. Herzlich willkommen! 

Abrissarbeiten 

Schon im September wurden das Kindergarten-Gebäude 

und ein Teil der ehemaligen Eurythmie-Schule auf unse-

rem Baugelände abgerissen. Spannend ist noch das vermu-

tete Denkmal im Baugrund. Daher muss der restliche Ab-

bruch und der Aushub von einem Gutachter begleitet wer-

den.  

In diesem Zusammenhang trafen wir uns auch zu einem 

gemeinsamen Arbeitssamstag, um in Eigenleistung die 

Dämmung an die Wand des noch verbliebenen Teils der 

Eurythmie-Schule anzubringen. Vielen Dank an alle flei-

ßigen Helfer! 

   

Stellplätze  

Unsere Architekten erarbeiteten fünf alternative Konzepte 

für die Stellplätze auf unserem Grundstück. Die Alternati-

ven sind: ebenerdige Stellplätze, Doppelparker, ein Paral-

lelverschiebungs-System mit Garage, ein Gruben-System 

mit einem oder zwei Fahrzeugen unter dem Erdniveau.  

Nach einer Umfrage unter den Wohnberechtigten zu dem 

Stellplatzbedarf beschlossen wir, dass 15 Stellplätze (inkl. 

den 3 Kita-Plätze) als ebenerdige Plätze realisiert werden. 

Bei reduziertem Parkbedarf können einzelne Stellplätze 

relativ einfach wieder zu Gartenfläche zurück gebaut wer-

den.  

Wohngemeinschaften 

Anlässlich einer konkreten Anfrage diskutierten wir, wie 

die Wahlverwandten zu Wohngemeinschaften (WGs) im 

Wohnprojekt stehen, mit folgendem Ergebnis: Grundsätz-

lich sind wir offen für WGs. Wichtig ist hierbei, dass von 

der WG das notwendige Eigenkapital einbracht wird.  

Familienausflug 

Im November veranstalteten wir noch einen letzten Aus-

flug für Familien. Leider spielte das Wetter nicht ganz so 

mit, wie gewünscht. Dafür schmeckte das über den Lager-

feuern zubereitete Stockbrot aber umso besser! 

 

Arbeitsgruppen zu Bauentscheidungen 

Unsere Architekten haben dem Wohngruppenbeirat elf 

Entscheidungspakete vorgelegt, welche Basis für die an-

stehende Werkplanung ist. Zur Vorbereitung der Entschei-

dungen bildeten wir per dynamische Delegation zwei Ar-

beitsgruppen, eine für den Technik-Bereich und eine für 

den Gestaltungs-Bereich. Zusätzlich bestand schon eine 

Delegation zur Gestaltung des Gemeinschaftsraums. 

Die Aufgabe der Delegationen ist, eine oder mehrere Lö-

sungsvorschläge zu den jeweiligen Entscheidungspaketen 

in enger Abstimmung mit den Architekten zu erarbeiten. 

Die Lösungsvorschläge sollen so rechtzeitig dem Wohn-

gruppenbeirat mit relativem Kostenvergleich vorgestellt 

werden, dass sie bis spätestens Ende März 2017 entschie-

den werden können.  

Jahresplanung 2017 

Die Jahresplanung für das kommende Jahr ist erstellt. Die 

regelmäßigen Termine sind:  

 wöchentlich die Sitzung des Wohngruppenbeirats,  

 monatlich ein Info-Abend für neue Interessierte, 

 monatlich ein GFK-Übungsabend, 

 monatlich ein Arbeitssamstag und 

 monatlich ein Jour-Fix mit dem Projektsteuerer.  

Außerdem sind noch zwei Gemeinschaftswochenen-

den eingeplant. Die jährliche Generalversammlung 

findet voraussichtlich am 08. März 2017 statt. Die 

Genossen mögen sich bitte den Termin vormerken; 

eine Einladung folgt noch. Die konkreten, öffentli-

chen Termine sind immer auf unseren Webseiten un-

ter „Aktuelles“ zu finden.  

Zu guter Letzt 

Nur im ruhigen Teich spiegelt sich das Licht der Sterne. 

− Chinesisches Sprichwort 

http://www.wahlverwandtschaften-nuernberg.de/
https://www.youtube.com/watch?v=MJlv8inXLSY
http://www.kochbar.de/rezept/3370/Stockbrot.html
http://www.sww-architekten.com/
http://www.wahlverwandtschaften-nuernberg.de/aktuelles.html

