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aus der Gartenstadt

Mitgliedersprechstunden
Die aktuellen Termine für unsere monatlichen
Mitgliedersprechstunden entnehmen Sie bitte
unserer Homepage
www.gartenstadt-nuernberg.de.

Vertreterversammlung in 2022
Am 30. Mai 2022 fand - nach den coranabedingten späten Versammlungen in den letzten
beiden Jahren - die ordentliche Vertreterversammlung der Gartenstadt Nürnberg eG
wieder wie gewohnt im Frühjahr statt.
Nach Eröffnung und Begrüßung durch den
Aufsichtsratsvorsitzenden Stefan Schuster
berichteten Vorstand und Aufsichtsrat über
das erfolgreiche Geschäftsjahr 2021. Unser
gesetzlicher Prüfungsverband trug das Ergebnis über die gesetzliche Prüfung für 2021
persönlich vor: Es wurde - wie immer - der
uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt
und die Prüfung fiel ohne Beanstandungen
aus.
Die Entlastung sowohl des Vorstands als
auch des Aufsichtsrats erfolgten einstimmig.
Turnusgemäß schieden aus dem Aufsichtsrat
die Genossinnen Annette Scholz und Dr.
Micaela Zirngibl sowie der Genosse Gerhard
Wieland aus. Sie kandidierten erneut und
wurden bestätigt. Erstmals in den Aufsichtsrat
gewählt wurde die Genossin Yvonne Wagner.
Die Neue im Aufsichtsrat lebt seit ihrer Geburt
in der Gartenstadt. Wir gratulieren zur Wahl
und wünschen viel Glück für die Tätigkeit in
der Genossenschaft.

Wichtige Themen waren die neuen Entwicklungen um die Großsanierungsmaßnahme der
Gebäude an der Festwiese und das Neubauvorhaben Franz-Reichel-Ring 19a, das in 2022
begonnen werden soll. Vorgestellt wurden
auch die in 2021 durchgeführten Großinstandsetzungsmaßnahmen. Aus der Hausbewirtschaftung wurden vom Vorstand u.a. das
Verfahren bei der Einfamilienhausvergabe,
die Pflege der Grünanlagen unter dem Aspekt
der Artenvielfalt sowie die Schwierigkeiten bei
der Realisierung der E-Mobilität erläutert. Die
Bedeutung des konkreten gesetzlichen Ziels
der Klimaneutralität im Immobilienbestand
bis 2045 für die Genossenschaft wurde vom
Vorstand hervorgehoben
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Am 22. Mai 2022 war es dann endlich so
weit, die Sendung wurde ausgestrahlt. Am
Tag vorher lud die Genossenschaft zu einer
Preview der Sendung. Anwesend waren auch
Regisseurin Sybille Krafft und Kameramann
Dieter Nothhaft. Der Kulturladen war gut gefüllt
und das Ray Hautmann-Trio sorgte für die
musikalische Untermalung.
Die Sendung hat dann alle Anwesenden
begeistert. Luftaufnahmen mit einer Drohne
zeigten unsere Gärten in ihrer ganzen grünen
Pracht. Die Kamera hat mit einem wunderbaren Blick fürs Detail viele liebenswerte
Kleinigkeiten eingefangen, die das Gesamtbild und das Lebensgefühl der Gartenstadt
ausmachen. Aber auch Fehlentwicklungen
wie die Hochhausplanung der 60er Jahre oder
die bekiesten „Gärten des Grauens“ wurden
nicht ausgespart. Sybille Krafft zeigte durch
zahlreiche Interviews und geschickte Fragen
viele Facetten unserer Siedlung auf.
Der Beitrag kann über die Videothek des BR
abgerufen werden unter dem Link:
https://www.br.de/br-fernsehen/programmkalender/sendung-3447278.html

Yvonne Wagner

„Gartenstadtgeschichten“ im BR
Im Juli 2021 war ein Team des Bayerischen
Rundfunks eine Woche in der Gartenstadt
unterwegs, um einen Bericht für die Sendereihe „Unter unserem Himmel“„ mit dem Titel
„Gartenstadtgeschichten – Leben mit einem
Denkmal“ zu drehen.

Bitte beachten Sie auch die laufenden Informationen auf unserer Homepage (www. gartenstadt-nuernberg.de)

Kameramann Dieter Nothhaft, Regisseurin Sybille Krafft und die
Vorstände Michaela Hack und Johannes Soellner ( v.l.)
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Ärgerliche Verzögerung beim geplanten
Neubau
in Langwasser

Jahrgangsbeste!
Glückwünsche und Blumen überreichte
Johannes Soellner für den gesamten Vorstand
an unsere Auszubildende Nina Gruber.
Anfang Juli 2022 legte sie als Jahrgangsbeste
die Prüfung als Immobilienkauffrau bei der
IHK Nürnberg ab. Wir freuen uns, dass sie
ab sofort für unsere Mitglieder und Mieter im
Einsatz ist.

Horst Reinert aus
Aufsichtsrat ausgeschieden
Mit Vollendung des 75. Lebensjahres ist
unser Aufsichtsratsmitglied Horst Reinert
satzungsgemäß aus dem Gremium der Genossenschaft ausgeschieden, dem er seit Mai
1986 angehörte. Im Aufsichtsrat engagierte
er sich als Vorsitzender des Revisionsausschusses, später des Bauausschusses und als
stellvertretender
Vorsitzender. Zur
Verabschiedung
bedankte sich
der Aufsichtsratsvorsitzende
Stefan Schuster
sehr herzlich für
die Mitarbeit,
verbunden mit
Seite 2

Horst Reinert

dem Wunsch, dass Horst Reinert
noch oft bei Vertreterversammlungen oder den geselligen Treffen des
Aufsichtsrates zu Gast sein wird.

Solidarität mit
den Menschen
aus der Ukraine
Das Wohngebäude Karl-RorichStr. 10 wurde von uns der Stadt
Nürnberg zur Unterbringung von
Kriegsflüchtlingen ausschließlich
aus der Ukraine überlassen. Die
Stadt wird das Gebäude für die Zeit
vom 01.06.2022 bis 31.10.2023
nutzen. Da wir das Wohngebäude
bereits im Frühjahr 2022 leergezogen haben, der geplante Ersatzneubau aber wegen der bestehenden
Unwägbarkeiten im Baubereich
erst in einiger Zeit beginnen kann,
wollten wir das
Gebäude nicht
nutzlos leer stehen lassen. Wir können mit dieser
sinnvollen Zwischennutzung ein
tatkräftiges Zeichen der Solidarität
mit den Menschen aus der Ukraine
setzen.

Am Franz-Reichel-Ring 19 ist der Neubau
mit 29 Wohnungen und Tiefgarage bereits genehmigt. Auch die Finanzierung ist
gesichert. Leider liegt in dem Baugrundstück
eine Fernwärmeleitung, die vor Baubeginn
verlegt werden muss. Nun hat es die N-Ergie
trotz Zusagen und einem guten Jahr Vorlauf
noch immer nicht geschafft, diese Leitung
zu verlegen. Noch immer konnte uns kein
verbindlicher Termin hierfür benannt werden.
Schade, dass sich die Erstellung von dringend
benötigtem Wohnraum aufgrund verspäteter Vorleistungen stark verzögert, wodurch
mit steigenden Baukosten und damit auch
höheren Mieten zu rechnen ist. Der geplante
Baubeginn mit Abbruch und Ausschachtung
wird sich wohl leider ins Jahr 2023 verschieben. Das erforderliche Versetzen von einigen
Fenstern im benachbarten Bestandsgebäude
wollen wir jedoch bereits im Herbst 2022
angehen.

Die Baufläche am Franz-Reichel-Ring
Foto: Hajo Dietz, Nürnberg Luftbild

Bitte beachten Sie auch die laufenden Informationen auf unserer Homepage (www. gartenstadt-nuernberg.de)
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Armin-Knab-Str. 6-12
Karl-Rorich-Str. 6-12

So geht es weiter an
der Festwiese
Wie wir schon in der letzten Ausgabe berichtet
haben, ist die Bausubstanz des Anwesens
Karl-Rorich-Straße 8 so schlecht, dass eine
Sanierung zu aufwändig und damit unwirtschaftlich wäre. Wir haben daher die Genehmigungsplanung für einen Neubau an gleicher
Stelle eingereicht. Es sollen 30 Wohnungen
mit 2 bis 4 Zimmern sowie eine Tiefgarage
entstehen.

·

Nr. 91

·

Infoveranstaltung
für die Mitglieder
unserer Vertreterversammlung
Unseren Vertreter*innen wollen wir besonders
intensiv aus dem Leben der Genossenschaft
berichten und uns mit ihnen austauschen. So
boten wir im April 2022 wieder eine Informationsveranstaltung an. Sie war zweigeteilt.
Zunächst fand eine gemeinsame Besichtigung
der Karl-Rorich-Str. 8 mit dem Vorstand statt,
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um am leergezogenen und bereits im Abriss
befindlichen Gebäude anschaulich zu machen,
weshalb die Bausubstanz nicht mehr erhaltenswert ist. Im Anschluss fand ein Vortrag
des Syndikus unseres Prüfungsverbandes,
Dr. Stefan Roth, im Gesellschaftshaus statt,
um gerade die in der Vertreterwahl 2021
Neugewählten über das Genossenschaftsrecht
zu informieren. Den Teilnehmer*innen wurde
nahegebracht, was die Rechtsform Genossenschaft zu etwas ganz Besonderem macht. Die
erfreulich gut besuchte Veranstaltung fand
großen Anklang. Dafür herzlichen Dank an
unsere Gremiumsmitglieder.

Leider haben inzwischen mehrere Faktoren
das Bauen zu einem Lotteriespiel werden
lassen, das eine seriöse Kalkulation von Baukosten und -zeiten nahezu unmöglich macht.
Rasant steigende Zinsen, gravierende Materialengpässe, das Fehlen von Fachhandwerkern, Unklarheit bei den Förderprogrammen
und galoppierende Baukosten lassen jeden
Investor am Bau vorsichtig werden. Viele
geplante Neubauvorhaben wurden bereits auf
Eis gelegt. Auch unsere Genossenschaft, die
ihren Mietern weiterhin bezahlbare Mieten
bieten möchte, muss die Gegebenheiten
ständig beobachten und neu bewerten.
Derzeit können wir daher noch keine zeitliche
Perspektive für die weitere Entwicklung an
der Festwiese benennen. Fest steht lediglich, dass die Karl-Rorich-Str. 8 in wenigen
Wochen abgebrochen wird und die ebenfalls
bereits leergezogene Karl-Rorich-Str. 10
einer befristeten Zwischennutzung zugeführt
wurde. Daher haben wir auch das Leerziehen
durch Umsetzen unserer Nutzer*innen bis
auf weiteres für alle übrigen Gebäude an der
Festwiese gestoppt.

Herbst-Event für unsere
Neumitglieder
Damit die neuen Mitglieder unsere Genossenschaft und vor allem die Menschen
aus der Verwaltung besser kennen lernen
können, veranstalten wir erstmals einen
Neumitglieder-Event. Wir präsentieren uns
im September 2022 auf dem Areal unseres
Neubaus Franz-Reichel-Ring 88 - 92. Der
Vorstand und unsere Mitarbeiter*innen
freuen sich auf einen regen Informationsaustausch mit den Mitgliedern.

Ein musikalisches Begleitprogramm und eine
Zaubershow werden den unterhaltsamen
Rahmen bilden. Auch für das leibliche Wohl
wird natürlich gesorgt sein. Die Einladungen
an die neuen Mitglieder werden rechtzeitig vor
der Veranstaltung versandt.

Karl-Rorich-Straße 8

Bitte beachten Sie auch die laufenden Informationen auf unserer Homepage (www. gartenstadt-nuernberg.de)
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Hinweise und Tipps rund ums Mietverhältnis
• Reparatur von Gartenzäunen
Die Gartenzäune in unserer Siedlung haben
zusammengenommen eine Länge von ca. 14
Kilometern! Da Holz im Laufe der Jahre verwittert, treten immer wieder Schäden auf. Seit
einigen Jahren hat unser Werkstattmitarbeiter
Claudio Terracciano sehr engagiert die gemeldeten Reparaturen erledigt. Trotzdem dauerte
es aufgrund der großen Zahl an Aufträgen
meist mehrere Monate, bis eine Reparatur
erfolgten konnte.
Leider verlässt uns Herr Terracciano nun
Richtung Italien. Wir versuchen, eine Firma
für die Zaunreparaturen zu finden, bis die
Stelle neu besetzt werden kann. Beides ist in
der heutigen Zeit jedoch nicht ganz einfach.
Daher bitten wir um Verständnis, wenn die
gemeldeten Reparaturaufträge für Gartenzäune
und -türen nur mit deutlicher Verzögerung
abgearbeitet werden.

• Trinkwasserleitungen regelmäßig
durchspülen
Um die Bildung von Bakterien oder Keimen im
Trinkwasser zu verhindern, ist es sehr wichtig,
dass alle Wasserleitungen in der Wohnung
regelmäßig durchspült werden. Gerade bei
Wasserhähnen oder Zapfstellen, die selten
benutzt werden, z.B. weil sie im Dachgeschoss
liegen, ist ein regelmäßiges Spülen der
Warm- und Kaltwasserleitungen unbedingt
erforderlich, denn im stehenden Wasser
können sich gesundheitsschädliche Bakterien,
etwa Legionellen, schnell vermehren. Bei
längerer Abwesenheit daher eine Person Ihres
Vertrauens bitten, ab und zu alle Wasserhähne aufzudrehen, damit die Wasserhygiene
gewährleistet bleibt.

• Energie sparen:
Jeder ist gefordert
Durch den Ukrainekrieg wird allen deutlich:
Energie ist knapp und teuer. Durch verbrauchsbewusstes Verhalten kann jedoch
jeder seinen Beitrag leisten, damit weniger

Energie verbraucht wird: Duschen statt Baden;
die Räume im Winter weniger beheizen,
möglichst nicht über 20°C bis 22°C, allerdings auch nicht unter 15°C; mit dem Auto
gleichmäßig und vorausschauend fahren;
Elektrogeräte ausschalten statt auf Standby;
beim Neukauf auf das Energielabel achten;
Fenster im Winter nicht auf „Kipp“, stattdessen
kurze Stoßlüftung; Treppe statt Aufzug nutzen.
Es gibt viele Möglichkeiten, Energie zu sparen.
Eine Einsparung von 10 % bis 15 % ist meist
ohne großen Komfortverlust machbar und hilft
allen.

• Grünanlagen
Seit einigen Jahren werden in unsere Grünanlagen die Mähgänge reduziert, um dadurch die
Vielfalt an Pflanzen und Insekten zu fördern.
Auch lassen unsere Gärtner beim Mähen ab
und zu größere Inseln stehen, damit sich dort
bestimmte Pflanzen entwickeln können. Für
manche Augen mag das unschön aussehen,
aber Bienen, andere Insekten und Vögel freuen
sich. In diesem Jahr wurde jedoch zurecht
moniert, dass zu lange nicht gemäht worden
ist. Grund dafür war der Ausfall eines Traktors
und die lange Lieferzeit für das Neufahrzeug.
Im Juli und August hat dann die lange anhaltende Trockenheit ihre Spuren in Grünanlagen
wie auch in den Gärten hinterlassen. Um
Wasserressourcen zu sparen, bitten wir unsere
Mitglieder, auf das Wässern von Rasenflächen
zu verzichten.

• Wir digitalisieren unsere
Grundrisse
Mit digitalen Grundrissen können unsere Technische Abteilung und unsere
Vermietungssachbearbeiter*innen einfacher,
schneller und genauer als bisher arbeiten.
Die Genossenschaft hat deshalb die Firma
wowiconsult GmbH beauftragt, die Wohnungsgrundrisse digital aufzuarbeiten. Dafür ist es erforderlich, dass eine große Zahl
von Wohnungen begangen und aufgenommen wird. Die Begehungen sollen im Herbst
2022 durchgeführt werden. Der genaue
Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Wir bitten deshalb um Ihre Unterstützung
bei der Wohnungsaufnahme, indem Sie den
notwendigen Zutritt zur Wohnung gewähren. Vielen Dank!
Die Einfamilienhäuser sind von der Begehung
nicht betroffen.

• Alle Jahre wieder:
Regeln für laute Gartenarbeiten
Von allen zu beachten ist die bundesweite
Geräte- und Lärmschutzverordnung. Diese
erlaubt grundsätzlich laute Gartenarbeiten (z.B.
mit Rasenmäher, Motorsäge, Kantenschneider,
Häcksler) in Wohngebieten werktags von 7:00
bis 20:00 Uhr. Für besonders lärmende Geräte
und Maschinen (z.B. Laubbläser, Grastrimmer,
Freischneider) ist der Betrieb weiter eingeschränkt auf die Zeiten von 9:00 bis 13:00 Uhr
und 15:00 bis 17:00 Uhr.
Für unsere Nutzerinnen und Nutzer gilt es aber,
zusätzlich die Hausordnung zu beachten.
Diese schreibt eine Mittagsruhezeit von
13:00 bis 15:00 Uhr und eine besondere
Ruhezeit ab 22:00 Uhr vor. Sonn- und feiertags ist ganztägig Ruhe zu halten. In diesen
Zeiten dürfen von unseren Nutzern generell keine
die Ruhe der Nachbarn störende Arbeiten im
Garten ausgeführt werden. Unsere Hausordnung
ist unabhängig von der Geräte- und Lärmschutzverordnung zu beachten. Verstöße gegen
die Hausordnung stellen Verstöße gegen den
Nutzungsvertrag dar.

