
 
 

Neues von den Wahlverwandten 
Wahlverwandtschaften Nürnberg eG, www.wahlverwandtschaften-nuernberg.de, Ausgabe Nr. 20 vom Juni 2019 

 

Datei: D:\Dominik\WV\Öffentlichkeit\Infoblatt\WV.Infoblatt_020.2019_06.docx, Druck: 03.07.2019, Seite 1 von 1 

Baustelle 

Im März ist das Gebäude zwar noch eingerüstet, aber alle 

Fenster sind eingebaut. Hier lässt sich schon die optische 

Wirkung des Treppenturms erahnen: 

 

Hier noch ein Blick in den 8-eckigen Bewegungsraum der 

Kindertagesstätte Hollerbusch im Erdgeschoss: 

 

Ausflug 

Ende März trafen wir uns am Wasserrad der Satzinger 

Mühle zu einem gemeinsamen Spaziergang mit Picknick 

am Sonntag-Nachmittag. Von dort gingen wir gemeinsam 

gemütlich durch den Pegnitzgrund bis zu den Bruchwei-

den. Dort machten zusammen Picknick und hatten Zeit, 

uns zu unterhalten und mit den Kindern zu spielen. 

  

Generalversammlung 

Auf unserer Generalversammlung im April wurden der 

Vorstand und der Aufsichtsrat mit jeweils drei Genoss*in-

nen neu gewählt. Neben den bisherigen fünf Amtsinha-

ber*innen hatte sich dankenswerterweise Nadja für das va-

kant gewordene, dritte Vorstandsamt zur Verfügung ge-

stellt und konnte auch prompt die volle Zustimmung erzie-

len. Wir wünschen allen eine erfolgreiche Amtsführung! 

Laubengänge 

Im Mai ist ein erster Eindruck von den Laubengängen zwi-

schen Treppenturm und Fluchttreppen in der Abendsonne 

zu erhaschen: 

 

Gemeinschaftswochenende 

Mitte Mai hatten wir nun unser letztes Gemeinschaftswo-

chenende vor dem Einzug im November. Mit einer gewis-

sen Wehmut waren wir wieder im Seminarhaus Wolfsfeld. 

 

e-Fahrzeuge 

Die e-Bikes können im Keller wieder aufgeladen werden. 

Dies ist insbesondere für Fahrräder mit fest verbautem Ak-

kus wichtig. Um später noch Ladestationen für e-Autos in-

stallieren zu können, haben wir beschlossen, auf dem 

Parkplatz zwei zusätzliche Leerrohre zu verlegen. Eines zu 

den beiden Außenstellplätzen und eines zu zwei weiteren 

Stellplätzen auf der Innenseite des Tores.  

Hofflohmarkt 

Am Samstag 06.07.2019 werden wir wieder bei dem 

Hofflohmarkt von St. Johannis mitmachen. Unser Stand-

platz wird beim Rudolf-Steiner-Haus sein. Alle Käufer 

und Interessierte am Wohn- und Gemeinschaftsprojekt 

sind gerne von 10 bis 16 Uhr an unseren Ständen gesehen! 

Zu guter Letzt 

Christine D. und unser jüngstes Genossenschaftsmitglied 

Luzius werden nun auch bei uns wohnen.  

 ‒ Herzlich willkommen!  

http://www.wahlverwandtschaften-nuernberg.de/
http://www.hollerbusch-nuernberg.de/
https://www.seminarhaus-wolfsfeld.de/
https://kuf-kultur.nuernberg.de/kulturlaeden/vischers-kulturladen/angebote-projekte/hofflohmaerkte/

