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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
es gibt an verschiedenen Stellen noch Einschränkun-
gen, dennoch haben zwischenzeitlich die allermeis-
ten Dienstleister wieder geöffnet. So auch unsere  
KundenCenter. Hier gibt es aber auch noch Einschrän-
kungen: Die Zahl der Personen, die gleichzeitig eintre-
ten darf, ist begrenzt, und es gibt die Pflicht zum 
Mund- und Nasenschutz. Dennoch ist der persönli-
che Kontakt wieder möglich. Darüber freuen wir uns. 
Es gibt aber auch noch immer punktuelle Verzögerun-
gen. Insbesondere bei Handwerkeraufträgen kann es 
dazu kommen. Dafür bitten wir Sie um Nachsicht. 
Mit Ausbruch der Corona-Pandemie haben wir auch 
auf die Bedarfe von Ihnen reagiert. Die Bundesregie-
rung hat zum Schutz der Mieter entsprechende 
Regeln erlassen, die natürlich auch bei uns umgesetzt 
wurden. Stundungsanträge haben uns im Vergleich 
zur hohen Zahl der Mietverhältnisse nur wenige 
erreicht. Darüber haben wir uns sehr gefreut. 
Gleichzeitig haben wir auch entschieden, dass wir die 
anstehenden und zum Teil bereits angekündigten 
Mietanpassungen bis in den Herbst verschieben. 
Betroffen von unseren rund 20 000 Mietverhältnissen 
sind 5 174. Es handelt sich um 141 Mietparteien, 
deren Mieten nun zum 01.09. angepasst werden, bei 
4 701 ist der Stichtag der 01.10., bei weiteren 332 ist 
es der 01.11. Wir denken, dass Sie mit 
den wirklich überschaubaren Anpas-
sungen zurechtkommen. Falls Sie 
dennoch Hilfebedarf haben, wenden 
Sie sich bitte vertrauensvoll an unser 
Soziales Management. Vielen Dank. 
 
Nun wünschen wir Ihnen wieder viel 
Freude beim Lesen dieser Ausgabe. 
 
Ihre wbg-Geschäftsführer 
Ralf Schekira und Frank Thyroff
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I m  E i c h Q u a r t i e r  
b e g i n n t  d e r  H o c h b a u

N
ach der Entscheidung der Stadt Nürnberg, ein 
neues Hallenbad zu errichten, standen die Flä-
chen des Freibades zur Entwicklung und Neunut-

zung an. Die wbg hat diese im Jahr 2019 erworben und 
ist seither mit der Spartenverlegung und den Erschlie-
ßungsarbeiten zugange.  
 
„Wir haben bei der Planung für das neue Baugebiet, das 
seinen Namen EichQuartier aufgrund des wertvollen 
und geschützten Baumbestandes erhalten hat, gro-
ßen Wert auf die ökologischen Belange gelegt. So wer-
den wir z. B. einen grünen Gemeinschaftsanger in die 
anspruchsvolle Freiraumgestaltung integrieren, die 
Gebäude mit einer extensiven Dachbegrünung aus-
statten, den Energiestandard EnEV2016/KfW 55 
umsetzen und ein ökologisches Entwässerungssystem 
für Regenwasser bauen“, erläutert wbg-Geschäftsfüh-
rer Ralf Schekira die nachhaltigen Inhalte der Planung. 
Zusätzlich werden einige Stellplätze mit Ladesäulen 
für E-Mobilität ausgerüstet. 
 
„Ich bin mir sicher, dass mit dieser neuen Nachbar-
schaft in Langwasser ein ökologisches und städtebau-

lich wertvolles Wohnquartier entsteht, in dem sich 
nach der Fertigstellung annähernd 500 Menschen 
wohlfühlen werden. Wie an vielen Stellen in Langwas-
ser, wird die wbg auch hier ihre Leistungsfähigkeit 
überzeugend unter Beweis stellen und vor allem dem 
Anspruch des Stadtteils im Grünen gerecht“, gibt sich 
der Aufsichtsratsvorsitzende der wbg Nürnberg, Ober-
bürgermeister Marcus König, anlässlich des von ihm 
vollzogenen ersten Baggerschubs überzeugt.  

Auf dem rund 40 000 m² großen Grundstück des alten Freibades Langwasser neben dem heutigen 
Langwasserbad errichtet die wbg Nürnberg Eigentumswohnungen und Eigenheime. 

Text und Fotos: Dieter Barth, wbg Nürnberg

Nach getaner Arbeit: Oberbürgermeister 
Marcus König vollzog mit Unterstützung 
vom Juniorchef der Firma Hitz, Dominik 
Hitz, den 1. Baggerschub im EichQuartier.

DER PLAN 
c  Das EichQuartier wird künftig von der Herta-Künzel-Straße 

aus über zwei verkehrsberuhigte Stichstraßen mit einem 
Wendehammer erschlossen.

Die wbg-Chefs Frank Thyroff und Ralf Schekira 
mit OBM Marcus König (Mitte)

Beim Scan dieses QR-Codes gelangen Sie  
zur Lang version des Artikels.
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Mitten in der Corona-Zeit fand die Übergabe der 
Baugenehmigung an Ralf Schekira, Geschäfts-
führer der WBG KOMMUNAL, statt. Die vorbe-

reitenden Arbeiten zum Freimachen des Grundstücks 
waren bereits abgeschlossen, die eigentliche Baustelle 
wurde umgehend gestartet. Mit Fertigstellung der 
Halle wird aus heutiger Sicht im Winter dieses Jahres 
gerechnet.  
Die Sporthalle mit einer Abmessung von ca. 91m x 55m 
ist sowohl für Ballsportarten wie Basketball oder 
Handball als auch für weitere Sportarten wie Ringen 
oder Rhythmische Sportgymnastik vorgesehen. 
Zudem ist eine gelegentliche kulturelle Nutzung der 
Halle, in der bis zu 4 000 Personen Platz haben, denk-
bar. Die beiden Funktionsgebäude mit einer Größe von 
je 33m x 16m bieten Raum für Profiumkleiden, Umklei-
den, Pressekonferenzraum, Catering-Bereich, Verwal-
tung, Warmup-Halle etc. 
Die Gebäude einschließlich der Außenanlagen werden 
durch die Firma Nüssli Deutschland GmbH mit Sitz in 
Roth als Generalübernehmer auf einer Fläche von ca. 
25 000 m² errichtet. Die Gesamtkosten inklusive aller 
Nebenkosten betragen ca. 39 Mio. Euro.  

Neubau Sporthalle Am Tillypark

Herr König, wie verliefen Ihre ersten Sitzungen? 
Marcus König: Die ersten Aufsichtsratssitzungen, die 
ich leiten durfte, fanden bereits kurz nach meinem 
Amtsantritt statt, insofern musste ich schnell in die 
Fakten eintauchen. Aber die beiden Geschäftsführer 
und das gesamte beteiligte Team der wbg haben mir 
einen sehr guten und umfassenden Einblick in die The-
men gegeben, so dass ich perfekt vorbereitet war. 
 
Was wollen Sie mit der wbg erreichen? 
Mein Ziel ist, und damit stimme ich auch mit den Auf-
sichtsrats-Mitgliedern und den Geschäftsführern 
überein, dass die wbg weiterhin bezahlbaren Wohn-
raum errichtet und so dazu beiträgt, dass wir den wei-
terhin großen Bedarf an neuem Wohnraum innerhalb 
der Stadt Nürnberg decken. 
 
Wie wichtig ist die wbg für die Stadt? 
Die wbg erfüllt eine zentrale Funktion für die Stadt. 
Zum einen sorgt sie dafür, dass die Menschen bezahl-
baren Wohnraum finden. Zum anderen ist die wbg 
über die Tochtergesellschaft WBG KOMMUNAL auch 
ein wichtiger Bestandteil unserer kommunalen Bautä-
tigkeit. Sie errichtet für die Stadt Nürnberg viele Kitas, 
Schulneubauten, wie derzeit die Bertolt-Brecht-Schule, 
oder auch Sporthallen wie Am Tillypark. Die wbg ist 
also in allen Bereichen stark, die sich um Wohnen und 
kommunale Nutzung drehen. 
 

OBM Marcus König im aktuellen Interview

Der ausführliche Bericht unter 
www.wbg-wirfuersie.de

Noch mehr Informationen beim Scan des QR-Codes
Wohngeldrechner des Bundesministeriums: 
www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-
wohnen/stadt-wohnen-node.html

Das Schaffen neuen Wohnraums ist mit Schwierigkei-
ten verbunden: mit der Komplexität und Dauer der  
Verfahren, mit der Verfügbarkeit und den Preisen von 
Grundstücken. Was wollen Sie hier ändern? 
Wir haben mit dem Sonderprogramm Wohnen in der 
letzten Ratsperiode von 2014/2020 einige Flächen 
direkt an die wbg übertragen. Derzeit werden diese 
bebaut. Außerdem möchte ich auch die Baugenehmi-
gungszeiten optimieren. Zudem trägt die wbg mit der 
Standardisierung von Haustypen dazu bei, die Baukos-
tensteigerungen niedrig zu halten. 
 
Sie haben im Wahlkampf gesagt, es müsse bezahlbarer 
Wohnraum für kinderreiche Familien entstehen. Wie 
könnte das umzusetzen sein? 
Sobald in unserer Stadt mehr als 30 Wohneinheiten 
errichtet werden, muss auch geförderter Wohnraum 
entstehen. Dabei müssen wir zukünftig mehr darauf 
achten, dass bezahlbare, große Wohnungen für kinder-
reiche Familien gebaut werden. Hier baue ich auf die 
Kreativität der wbg. 
 
Wie soll sich Nürnberg entwickeln? 
Nürnberg soll nicht um jeden Preis wachsen. Wir 
möchten neuen Wohnraum auch über die Möglichkeit 
der Bebauungsverdichtung oder die Aufstockung von 
Gebäuden schaffen. Die noch vorhandenen bebauba-
ren Flächen, wie z. B. Wetzendorf oder Tiefes Feld, wer-
den wir planmäßig entwickeln. Langfristig müssen wir 
beobachten, wie stark das Wachstum unserer Stadt 
anhält, und entsprechend reagieren.  

Als Oberbürgermeister der Stadt Nürn-
berg hat Marcus König viele neue Auf-
gaben und Ämter übertragen bekom-

men. Eines davon ist das des Vorsitzenden 
der Aufsichtsräte der wbg-Unternehmens-
gruppe. Mit Nina Daebel sprach OBM König 
über die erste Sitzung der Gremien mit ihm 
an der Spitze, wie er sich die bauliche Ent-
wicklung Nürnbergs vorstellt und warum die 
wbg als starker Partner der Stadt unverzicht-
bar ist.

Höheres Wohngeld  
entlastet mehr Haushalte

Ab sofort können mehr Menschen mehr Wohngeld erhalten. Möglich geworden ist 
das durch die Reform des Wohngeldstärkungsgesetzes, das Anfang des Jahres in 
Kraft getreten ist. Damit sollen einkommensschwache Haushalte künftig stärker finan-

ziell unterstützt werden, genauso wie sich die Zahl der Antragsberechtigten vergrößern soll.  
Außerdem wird das Wohngeld nun alle zwei Jahre angepasst.  
Noch etwas hat sich geändert: die Mietenstufe für Nürnberg. Sie legt die „Höchstbeträge für die anrechnungsfähige 
Miete“ fest und wurde von der Stufe vier auf die fünf nach oben gesetzt. Das war nötig geworden, weil auch in Nürn-
berg die Kosten für die eigenen vier Wände gestiegen sind. Robert Brey, wbg-Gruppenleiter „Soziales Management“, 
rät deswegen dringend dazu, den rechtlichen Anspruch auf Wohngeld zu prüfen. Nicht antragsberechtigt sind aller-
dings Empfänger von Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II und Grundsicherung im Alter.  

Bei der Übergabe der Baugenehmigung und der Projektpräsen -
tation waren anwesend: an seinem vorletzten Arbeitstag als  
Sportbürgermeister, Klemens Gsell, die Geschäftsführer des Gene-
ralübernehmers Nüssli (Deutschland) GmbH, Bernd Helmstadt 
und Christian Lehner, der Geschäftsführer der WBG KOMMUNAL, 
Ralf Schekira, und Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich 
(v.l.n.r.). Foto: Dieter Barth, wbg Nürnberg

Die WBG KOMMUNAL GmbH lässt im Auftrag der Stadt Nürnberg auf dem 
Grundstück Am Tillypark 9 eine multifunktionale Sporthalle errichten. 
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Die Angaben stammen aus dem „Lexikon der Straßennamen 
2011”, erschienen im Selbstverlag des Stadtarchivs Nürnberg.
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s’Hausmeisterla – do schau her!

Schorsch

Straßennamen
ABC der

Hallo, liebe Mieter, Familien und Parteien, 
ich hoff, dass es Ihnen bis etz und auch weiterhin 

gsundheitlich gut geht und Sie von dera Corona ver-
schont bliebn sind und aa bleibn. Ansonstn hoff ich 
natürlich, dass Sie sich dann wieder gut erholt habn 
und aa beruflich wieder in an einigermaßn normaln 
Zustand kumma sin. No, Zeit werd’s. 

 
Damit Sie gsundheitlich aa gut beinander bleibn, 

hätt ich heit a Bitte: Es gibt bei uns in Nürnberg ja 
etliche neue Verkehrsmittl, die Ihre Mobilität stei-
gern, ich mein womit’S schneller rumkumma und die 
ma bequem leicht abstelln kann. Sie wissen scho die 
grüna und rotn E-Roller und die VAG-Räder.  

 
Und die Roller und Räder entdeck ich immer häufi-

ger in unsere Wohnanlagn, was grundsätzlich abso-
lut OK is. Ab und zu fahr ich selber aa mit an, meistns 
mit dem VAG_RAD. Machen’s des ruhig aa. Fahren’S 
mit den Dingern, aber bitte, stelln Sie’s dann dort 
und so ab, dass andere net behindert werdn.   

 
Immer wieder muss ich die Dinger umstelln, insbe-

sondere die Roller, die, nach dem’s nimmer braucht 
werdn, einfach quer auf’m Gehweg oder ganz nah an 
den Eckn abgstellt werdn. Wir wolln doch net, dass 
jemand über so an Fahrzeich stolpert und sich nu 
goar verletzt. Oder?! 

 
Ich dank Ihnen scho im Voraus für Ihre Unterstüt-

zung und des ordentliche Parkn der Roller und Räder. 
Bleibn’S gsund und passen’S af sich af. 

 
Bis zum nächstn Mal, Eier

Parkplatzsuche war gestern – 
freie Auto- und Garagenstellplätze
QR-Code scannen und auf der Internetseite der wbg freie Abstellplätze finden. Bei Interesse:  
die wbg-Kundenbetreuung unter der Telefonnummer 09 11 80 04-18 00 kontaktieren.

Außerhalb unserer Geschäftszeiten können Sie sich bei 
unumgänglichen Reparaturen an unsere technische 
Notdienstnummer 800 4444 wenden. 

Die nächste Ausgabe von „Wir für Sie“ erscheint in der 
Woche vom 19. bis 23. Oktober 2020.  

Terminkalender

Sie nutzen bereits unser Mieterportal bzw. 
unsere App „Meine wbg“ und sind damit 
gerade jetzt immer mit uns in Kontakt? Sie 
sind zufrieden und wollen auch andere 
davon überzeugen? Werben Sie ein-
fach weitere Nutzer für „Meine 
wbg“ und Sie und der von 
Ihnen geworbene Nutzer 
profitieren davon.  Sie erhal-
ten jeweils für das Nürnberg-
Bad eine Familieneintrittskarte 
(zwei Erwachsene und drei Kinder) für vier 
Stunden. 
Wie Sie an der Aktion teilnehmen können 
und welche Bedingungen es einzuhalten 
gilt, finden Sie in „Meine wbg“ ausführlich 
erläutert.  

Mieterportal & App „Meine wbg“
Aktion: Nutzer werben Nutzer

Balkonkastenhalterungen

Das Hausmeisterla auf fränkisch UND Hoch-
deutsch auf der website www.wbg-wirfuersie.de 
oder direkt dorthin beim Scan dieses QR-Codes.

S
ie haben sich entschieden, in diesem Jahr keine 
Reise zu unternehmen, und verbringen Ihren 
Urlaub auf „Balkonien“? Dazu wollen Sie diesen 

verschönern und bepflanzen? Es fehlen Ihnen aber 
noch die Halterungen für die Pflanzkästen? Kein Pro-
blem! Bitte wenden Sie sich an das für Sie zuständige 
KundenCenter. Dort können Sie während der Öff-
nungszeiten Halterungen abholen.  

Betriebskostenabrechnung 2019 
Alle Jahre wieder benötigen die allermeisten von 
Ihnen für ihre Steuererklärung die Betriebskosten-
abrechnung. Allerdings können nicht 20 000 Abrech-
nungen auf Knopfdruck erstellt werden. Viele Rech-
nungen kommen leider erst noch Anfang des 
Folgejahres, alles will ordentlich verbucht und auch 
rechtskonform abgerechnet werden. Deshalb ist es 
für die Steuererklärung auch ok, wenn Sie die 
Abrechnung aus dem Vorjahr verwenden, da die 
Abweichungen nur geringfügig sind.  
Alle, die bereits beim Mieterportal Meine wbg ange-
meldet sind, erhalten die Abrechnung nicht mehr in 
gedruckter Form per Post, sondern über das Portal 
bzw. die App.  

Foto: Depositphotos.com

Kersbacher Weg 
Der Kersbacher Weg befindet sich in Laufamholz und 
verläuft von der Brandstraße zum Horlacher Weg. 
Benannt wurde er nach der Eingemeindung 1938 
nach dem Dorf Kersbach im Landkreis Nürnberger 
Land. Der zunächst vergebene Name „Kersbacher 
Gang“ stieß bei den Anwohnern auf heftigen Wider-
stand, da er ihnen zu abwertend klang, und wurde 
nach zwei Monaten in Kersbacher Weg geändert. 
Zuvor hieß der Kersbacher Weg „Steinplattenstraße“. 
Motiv für die Umbenennung dürfte die Namensähn-
lichkeit mit dem Steinplattenweg in Erlenstegen 
gewesen sein. 
 

Kiefhaberstraße 
Sie verläuft in Mögeldorf von der Wurfbeinstraße zur 
Speckhartstraße. Die in der Planungsphase zunächst 
als „Straße IX Mögeldorf“ bezeichnete Straße erhielt 
ihren Namen 1920 nach dem Nürnberger Historiker, 
Archivar am Königlichen Allgemeinen Archiv in Mün-
chen und Honorarprofessor an der Universität Mün-
chen, Johann Karl Sigmund Kiefhaber (1762-1837), 
dem Verfasser zahlreicher Arbeiten zur Geschichte 
Nürnbergs. 
 

Kieslingstraße 
In Schoppershof führt die Kieslingstraße vom Leipzi-
ger Platz zur Einmündung der Oedenberger Straße 
und setzt sich dann als Eichendorffstraße fort. 
Benannt wurde sie 1902 nach dem ursprünglichen 
Namen des nahe gelegenen Spitalhofs, der zunächst 
„Ksylinges hof“ hieß, 1361 in den Besitz des Heilig-
Geist-Spitals gelangte und daraufhin seinen heutigen 
Namen erhielt. Das Teilstück zwischen Dresdener 
Straße und der Oedenberger Straße wurde erst 1965 
der Kieslingstraße zugeteilt. 

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe
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Text:   Nina Daebel 
Fotos: Uwe Niklas; Nina Daebel

Die Stadt Nürnberg hat die Künstler auch in der Corona-Krise 
nicht vergessen und auf deren existenzbedrohende Situation reagiert: Unter dem Motto 
„Back to live –- Eine kleine Hofmusik“ wurden seit Anfang Mai von Montag bis Samstag 
immer abends jeweils drei Kurz-Konzerte in drei verschiedenen Höfen gespielt. Das  
Publikum sind die Hausbewohner an den Fenstern und auf den Balkonen. 

Draußen am Balkon

D
ie wbg Nürnberg hat das Projekt ideell 
und finanziell unterstützt. So treten 
Musiker auch in den Höfen der wbg-

Wohnanlagen auf. „Die wbg ist seit vielen Jahren 
ein verlässlicher Sponsoringpartner, und ihre 
Wohnanlagen haben wunderbare Höfe. Deswe-
gen haben wir auch diesmal gerne mit ihr koope-
riert“, sagt Barbara Schwesig vom Projektbüro 
Kultur der Stadt Nürnberg. Große Freude über 
dieses Engagement herrscht auch bei den Mie-
tern der wbg. Sie zeigten sich absolut begeistert 
über die Konzerte und fragen schon neugierig 
nach möglichen Folgeterminen. 
„Macht ihr wieder schöne Musik? Sehr schön, 
das haben wir gebraucht, wir können ja nirgends 
hin“, sagt eine Bewohnerin der Pilotystraße/Ecke 
Harrichstraße. Es ist Montagnachmittag, 16.30 
Uhr. In einer halben Stunde soll es losgehen. Die 
drei Musiker der Gruppe „The Elephant Circus“ 
stehen schon mit ihren Instrumenten am Hoftor 
und warten auf Einlass. Die erste Herausforde-
rung: Die Suche nach dem besten Standort für 
die Musiker, wo sie von möglichst vielen gesehen 
werden.  
Der Soundcheck ist vorbei, schon hallt Applaus 
von den Balkonen. Ute Zulo und ihr zehnjähriger 
Sohn Camillo haben es sich auf den Treppen 
neben der Rutsche bequem gemacht. „Wir freu-
en uns alle über das Konzert. Eigentlich gehen 
wir abends immer noch mal spazieren. Aber 
heute sind wir extra zu Hause geblieben“, sagt 
die Mieterin und lobt das Konzert und das Enga-
gement der wbg in dieser Sache ausdrücklich. Im 
Hof sei es sonst eher langweilig. „Heute ist es 
wie ein kleines Abenteuer."  

11

„Wunderbare Idee“, sagt Cheikh Mboup und 
greift zum Handy, um die idyllische Szenerie zu 
filmen. Der Senegalese ist selbst Musiker. Nach-
dem der begeisterte Schlussapplaus von den 
Balkonen verklungen ist, packen „The Elephant 
Circus“ ihre Instrumente schließlich wieder ein. 
Mboup packt mit an und zeigt ihnen eine gehei-
me Abkürzung zum nächsten Hof an der Har-
richstraße. Immer mit von der Partie ist an die-
sem Abend Barbara Schwesig. Sie und ihre 
Kollegen haben die mehr als hundert Hinterhof-
Konzerte organisiert und betreuen sie vor Ort. So 
hat sie schon viel Schönes und zu Herzen gehen-
de Momente erlebt. „Es sind selbst gebastelte 
„Danke-Schilder“ hochgehalten worden, Bon-
bons wurden geworfen, oder den Musikern wur-
de mehr als genug Bier zur Abkühlung bereitge-
stellt“, erzählt sie.   
Als „The Elephant Circus“ im Hof an der Harrich-
straße ankommen, scheint das Wetter nicht 
mehr mitspielen zu wollen. Es wird düster und 
erste Tropfen fallen. Nach der kurzzeitigen 
Schlecht-Wetter-Front reißt der Himmel wieder 
auf, und die Sonne strahlt. Jetzt hat auch Cheikh 
Mboup, der Musiker aus der benachbarten 
Wohnanlage, sein Djembe geholt und unter-
stützt „The Elephant Circus“ trommelnd.  
Brigitte und Reinhold Ziske haben es sich derweil 
am Fenster ihrer Erdgeschosswohnung bequem 
gemacht. „Wir wohnen seit 30 Jahren hier, sowas 
hat es in unserem Hof noch nie gegeben. Das ist 
toll“, sind sie sich einig und würden sich für die 
Zukunft ebenfalls eine Konzert-Wiederholung 
wünschen. Bis hinauf in den vierten Stock sind 
überall Mieter auf ihren Balkonen zu sehen, die 
Kinder jauchzen und klettern auf den Spielgerä-
ten, während einige Zuschauer das Konzert mit 
ihren Handys filmen. Schwesig sitzt auf einer der 
Bänke und sagt: „Ein schöner Sommertag, nette 
Menschen und gute Musik. Da brauchts keinen 
Urlaub in der Ferne.“  

Viele Bilder und den ausführlichen Bericht 
beim Scan dieses QR-Codes.
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Street Art geht weiter

Text: Dieter Barth 
Fotos: Kristina Emilius

Bereits in der letzten Ausgabe der Wir für Sie berichteten wir über das Projekt 
„Betonliebe“, bei dem wbg-Fassaden als Leinwände für Street Art dienen.

SüdOst

S
elbst in Corona-Zeiten 
wurde an vielen Stellen 
überlegt, wie man den 

Immobilienbestand der wbg 
verschönern und die Quartiere, 
insbesondere Langwasser, 
bunter machen kann. Deshalb 
wurde das Projekt „Beton-Lie-
be“ fortgeschrieben. In den 
kommenden Wochen, bis zum 
19.07.2020, werden dazu an 
den Häusern Giesbertsstraße 
28 und Ratiborstraße 6 große 
Wandmalereien angebracht. 
Darüber berichten wir dann im 
Herbst ausführlich. 

In der Windthorststraße wur-
de ein Durchgang mit den 
Motiven von Heiner (Highner) 
Kies und Chris Krieger verschö-
nert. Freuen Sie sich also auf 
die neuen Bilder, weitere wer-
den auch an anderen Stellen 
folgen.  

Um einen kleinen Beitrag zur Rettung von Essbarem und zur Linderung von 
Armut zu leisten, haben Ehrenamtliche in St. Johannis einen Wagen 
gezimmert und holen einmal in der Woche von der dortigen Der Beck-

Filiale und vom REWE-Markt übrige Lebensmittel ab. Diese werden dann im 
Nachbarschaftstreff SIGENA an der Johannisstraße ausgegeben. 
Dazu haben sie sich extra beim Gesundheitsamt erkundigt, was gegenwärtig zu 

tun ist, um das Angebot aufrecht halten zu können. Zu 
diesen Lebensmittelausgaben kommen hauptsächlich 
wbg-Mieter. Diese nehmen für sich Lebensmittel mit, 
aber auch für ihre Nachbarn im Haus, die wegen Corona 
gerade nicht unterwegs sein wollen oder können. Das 
Gebäck ist tagesfrisch und kann gut eingefroren werden, 
bis es eine Woche später den nächsten Schwung gibt. 
Dieses Engagement soll keine Konkurrenz zur Tafel dar-
stellen, sondern diese im Sinne der Bewohner ergänzen. 
Es gibt so viele Lebensmittel, die nicht verkauft werden, 
dass selbst die Tafel nicht alle abnehmen kann. 
Zwischenzeitlich kennen sich die Abholer schon etwas 
und sehen die Gebäckausgabe auch als netten Anlass, mit 
jemanden zu plaudern, den man kennt. Gerade jetzt – 
aber mit Abstand.  

NordWest
Lebensmittel RETTEN

Petra Putrino ( jeweils rechts), Angela Fabian (rotes Oberteil) 
und Eugen Werner bei der Verteilung der Lebensmittel.  
Mieterin Josefine Obermeier (oben links) nimmt das Angebot 
gerne an. Fotos: Inge Spiegel

Auch das Titelbild dieser  
Ausgabe stammt aus 
den Aufnahmen zu  
diesem Beitrag.

Täglich werden so viele  
Lebensmittel vernichtet,  

mit denen man die Armut  
in der Welt schlagartig  

beseitigen könnte.
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S
eit einem Jahr ist VAG_Rad das 
Fahrradverleihsystem der VAG Ver-
kehrs-Aktiengesellschaft Nürn-

berg nun am Markt – und nimmt nun 
noch einmal gewaltig an Fahrt auf. In 
den vergangenen Wochen wurden 
zehn neue Stationen im Nürnberger 
Stadtgebiet eröffnet, die Flexzone wur-
de auf das komplette Gebiet innerhalb 
des Rings erweitert, und 1 000 neue 
Leihfahrräder haben den Betrieb aufge-
nommen. „Das Fahrrad ist die optimale 
Lösung, wenn es darum geht, die letzte 
Meile zwischen Haustür und Haltestel-
le zu überbrücken“, erklärt Josef Hasler, 
der Vorstandsvorsitzende der VAG. 
VAG_Rad ist auch integriert in das  
Konzept bewegt.wohnen der wbg 
Nürnberg. Auch mit dem durch 
bewegt.wohnen ermäßigten VAG-Abo 
kann man VAG_Rad äußerst günstig 
nutzen. Die festen Stationen in St. 
Johannis und in Sündersbühl werden 
durch die wbg finanziert. Ein weiterer 
Ausbau ist auch im Sinne der wbg und 
wird von dieser unterstützt.  

VAG_Rad
SüdOst NordWest/SüdWest

Der Vorstandsvorsitzende der VAG, Josef Hasler, inmitten 
der neuen Räder. 

Schnelles und einfaches Entsperren der Leihräder mittels 
einer personalisierten Karte. 

Mehr Räder, mehr Stationen, größere Flexzone

Beim Scan dieses QR-Codes gelangen 
Sie zur Lang version des Artikels.

Text: VAG-Pressestelle und Dieter Barth. Fotos: VAG

Anzeige

Seit der Grundsteinlegung am 15. Mai 2019 verlie-
fen die Bauarbeiten, auch in Corona-Zeiten, plan-
mäßig und ohne besondere Vorkommnisse. 

Somit konnten die Rohbauarbeiten in diesen Tagen ter-
mingerecht abgeschlossen werden. Damit wäre der 
Zeitpunkt für die traditionelle Richtfestfeier gewesen, 
die jedoch wegen der aktuellen Lage nicht stattfinden 
konnte. 
„Ich bin sehr erfreut über den guten Verlauf des Bau-
vorhabens. Es ist auch vom finanziellen Aufwand mit 
rund 170 Mio. € das bisher größte Schulbauprojekt der 
Stadt Nürnberg. Es hat sich als richtig erwiesen, dieses 
gemeinsam mit der WBG KOMMUNAL und einem 
Generalübernehmer umzusetzen. Gerade in Zeiten 
von Corona sind eine rechtzeitige Baufertigstellung 
und ein verlässlicher Preis besonders wichtig. Dafür 
danke ich allen Beteiligten,“ stellt Stadtkämmerer 
Harald Riedel fest. 
Zu Beginn mussten ca. 65 000 m³ Erdreich bewegt und 
mehr als 11 500 laufende Meter Geothermie-Bohrun-
gen bis zu einer Tiefe von jeweils bis 100 Metern vorge-
nommen werden. Im Laufe der Rohbauarbeiten wur-
den rund 24 000 m³ Beton verarbeitet und rund 4 000 
Tonnen Stahl in den Beton eingebracht. Im Verlauf des 

Der ausführliche Bericht unter 
www.wbg-wirfuersie.de

nun folgenden Ausbaus werden rund 7 500 m² Tro-
ckenbauwände gebaut und ca. 12 000 m² Beton -
deckenfläche mittels einer Betonkerntemperierung 
beheizt. In der Hochphase werden rund 330 Mitarbei-
ter vor Ort beschäftigt sein.  

Der Rohbau in der Dämmerung, fotografiert 
von Wolfgang Schmitt Photodesign

Richtfest Neubau Bertolt-Brecht-Schule

Aus heutiger Sicht sind die Fertigstellung und der Einzug 
der Schule in den Osterferien 2022 vorgesehen.



Liebe Mieterinnen und Mieter,

die Corona-Krise hat unser Leben in kurzer Zeit stark verändert. Durch 
die Ausgangsbeschränkungen hat Ihre Wohnung noch mehr Bedeu-
tung erhalten. Als kommunal verbundenes Immobilienunternehmen 
möchten wir, dass Sie und Ihre Familie auch weiterhin sorgenfrei bei 
uns wohnen und leben können. Sollten Sie im Rahmen Ihres Mietver-
hältnisses Probleme haben, sind wir – auch in dieser Krise – immer für 
Sie da. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie in Schwierigkeiten geraten. 
Sicher finden wir gemeinsam eine Lösung.

Nutzen Sie dazu gerne das Kontaktformular auf unserer Webseite:

wbg.nuernberg.de/mietschuldnerberatung

Außerdem ist das Team der Mietschuldnerberatung unter folgender 
Telefonnummer für Sie zu erreichen: 0911/ 8004-455

Ihre 
wbg Nürnberg GmbH
Immobilienunternehmen

Wir gestalten LebensRäume. 

wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen 
Postfach 51 01 53 · 90215 Nürnberg 
Pressesendung, Entgelt bezahlt, B 42934


