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Generalversammlung
Am 14. März fand die ordentliche Generalversammlung
der Genossenschaft für das Jahr 2018 statt. Nach den üblichen Berichten von Vorstand und Aufsichtsrat zu dem vergangenen Geschäftsjahr wurde der Jahresabschluss festgestellt und beide Gremien entlastet. Schließlich gab noch
unser Projektsteurer einen Rückblick auf seine Arbeit.

Bau-Angelegenheiten
Gerade wurden 14 weitere Gewerke ausgeschrieben. Darunter fallen: Schlosserarbeiten, Trockenbau, Estrich, Bodenbeläge, Innentüren, Kita-Möbel, Kita-Innenausbau,
Maler- und Lackierarbeiten.
Bei den Bädern haben wir nach längerer und ausführlicher
Diskussion entschieden, dass sie mit einer hellgrauen Bodenfliese aus Naturstein zusammen mit einer weißen,
glänzenden Wandfliese ausgestattet werden.
Für die Fensterbretter standen als Material Multiplex mit
weißer Resopal-Beschichtung, Eichenholz und Juramarmor zur Auswahl. Wir haben uns für Eichenholz entschieden, da somit alle horizontalen Flächen einheitlich aus
Holz sind und auf eine ähnliche Art altern. Um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen ist eine Ölbehandlung möglich.
Und falls alles nicht hilft, dann sind die Fensterbretter später noch austauschbar, da sie nach dem Rohbau eingepasst
werden.
Hier noch ein Eindruck von dem aktuellen Stand der Baustelle. Die Kellerwände stehen! Es ist aber auch erkennbar,
wie beengt es auf der Baustelle zugeht.

wachsen. Laut Zeitplan werden wir dann im Jahr 2019 in
das Gebäude am „Bielingplatz 1“ einziehen.
Bis dahin werden noch die verschiedensten Bauarbeiten
notwendig sein. Wir bedauern, falls Sie durch die baulichen Begleiterscheinungen an einigen Tagen gestört werden sollten. Diese lassen sich bei einer solchen Großbaustelle leider nicht vermeiden. Wir bitten Sie herzlich um
Ihr Verständnis und Ihre Geduld!
Wir freuen uns auf Sie als unsere neue Lebensumgebung
und auf eine gute Nachbarschaft am Bielingplatz 1!

Grillen im Pegnitzgrund
Anfang Mai konnten wir bei sonnigem Wetter mit einigen
neuen interessierten Familien im Pegnitzgrund grillen.
Hier ein paar Impressionen:

Hinterhof-Flohmarkt

Brief an Nachbarn
Anfang April haben wir folgendes Infoschreiben an die direkte Nachbarschaft verteilt:
Jetzt ist es soweit: Die Baugrube ist ausgehoben und vorbereitet, der Grundstein für unser Haus für generationsübergreifendes Wohnen von Jung und Alt ist gelegt. In der
nächsten Zeit wird das Wohn- und Gemeinschaftsprojekt
mit 31 Wohneinheiten nach und nach aus dem Boden

Am Samstag, den 07. Juli 2018 werden wir am HinterhofFlohmarkt von St. Johannis teilnehmen und einen Stand
zusammen mit dem Hollerbusch organisieren. Als Angebot am Stand sind neben dem Trempel-Zeugs auch Stockbrotbacken und die Ausstellung der Gebäudepläne geplant.

Zu guter Letzt
Nicht die Umstände bestimmen des Menschen Glück,
sondern seine Fähigkeit, die Umstände zu bewältigen.
− Aaron Antonovsky (1923-1994)
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