
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tübingen den 25. Mai 2018 

Nest-Blick Nr. 13 

 
Liebe nestbau- Förderinnen und -Förderer sowie -Interessierte, 
 

der Nest-Blick, den wir jetzt zum 13ten mal verschicken, informiert in  

Kürze über die aktuellen Entwicklungen unserer Bürger-AG.  Neu ist 

unser Design (das Team ist jünger geworden ☺)  – über Rückmeldungen  

(natürlich auch zu den Inhalten) sind wir dankbar. 
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1. Verstärkung für das nestbau-Team 

 
 

Seit Anfang April arbeitet Tamara Agler in unserem Büro im Tübinger Schleifmühle-

weg. Frau Agler hat in Geislingen Immobilienwirtschaft studiert und danach bei einer 

Sparkasse im Immobilienbereich gearbeitet. Ihr Interesse gilt der Stadt für Alle, sie ist 

Projektmanagerin und für unsere Öffentlichkeitsarbeit in den sog. „sozialen Medien“ 

zuständig.  Zusammen mit dem Vorstand, unserem aktiven Aufsichtsrat und Sabine 

Eggers, die schwerpunktmäßig das Projekt „Neue Nachbarn Tübingen“ steuert, ist 

Frau Agler Teil eines gut aufgestellten Teams, das mit der starken Motivation arbeitet, 

die nestbau AG weiter voranzubringen.  

2.   

 

 

 

 

 

  

v.l.: Wilfried Braig (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender), Margit Metzger (Aufsichtsratsvorsitzende), 
Sabine Eggers (Projektverantwortliche), Gunnar Laufer-Stark (Vorstand), Tamara Agler (Projekt-
verantwortliche), Timon Haidlinger (Aufsichtsrat)   
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2. Kirchheim / Teck 

 

Option für ein Grundstück in Kirchheim / Teck  

Unsere Bewerbung auf ein Grundstück in Kirchheim/T war erfolgreich! Gegen starke 

Konkurrenz hat uns die Stadt Kirchheim eine Option auf ein großes Grundstück im 

„Steingau-Areal“ gegeben. Zur Zeit läuft die grundsätzliche Planung für das Gebäude 

und es finden Gespräche mit dem vorgesehen Sozialträger (Malteser gGmbH) über 

die dort in einem Stockwerk vorgesehene ambulant betreute Wohngemeinschaft statt. 

Einen ersten Eindruck vom Gebäude sehen Sie hier:  

 

 
 

3.Projekt Hirschau 

 

Ambulant betreute Wohngemeinschaft in Tübingen-Hirschau    

Seit ungefähr einem Jahr verhandeln wir mit der evangelischen Kirche 

über den Erwerb eines Grundstücks in Tübingen-Hirschau. Ähnlich wie 

bei unserem Projekt in der Tübinger Eisenbahnstraße („Demenz-WG“) 

würden wir in Hirschau gerne in einem Stockwerk eines Mehrfamilienhauses eine am-

bulant betreute Wohngemeinschaft für Ältere errichten und vermieten. Hier kommt uns 

unsere Erfahrung mit gemeinschaftlichen Wohnformen (speziell für Ältere) sehr zu-

gute. Mit dem Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg als potenziellem Mieter sind wir 

uns einig geworden. Ob das Projekt verwirklicht wird, hängt nun noch an ein paar 

vertraglichen Details – wir werden Sie informieren! 
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4.Kapitalerhöhung beschlossen  

 

Wer baut, braucht Geld. Das gilt für gemeinwohlorientierte Unternehmen wie uns noch 

mehr als für „Zocker“. Denn während Letztere auf weiter steigende Preise setzen und 

gerne auch 100% fremd finanzieren, sind wir sind auf langfristige und faire Erträge 

aus. Dabei ist ein wichtiges Ziel, ersparte Darlehenszinsen zum einen in Form von 

Dividende an die Aktionär/innen weiterzugeben – aber eben auch die Bewohner/innen 

durch niedrigere Mieten teilhaben zu lassen. Wir haben uns daher zum Ziel gesetzt, 

bis Ende 2020 unser Grundkapital auf 10 Mio. Euro zu erhöhen. Nur so kann aus dem 

winzigen Nebeltröpfchen, das wir bis jetzt auf dem heißen Stein des Wohnungsman-

gels sind, wenigstens ein Tropfen werden….  Ein erster wichtiger Schritt: Wir erreichen 

ein Grundkapital von 2,5 Mio. Euro. Das ist das Ziel unserer auf der Hauptversamm-

lung am 17. Mai 2018 beschlossenen Kapitalerhöhung.  Um diese 

auch öffentlich bewerben zu können, erstellen wir momentan ein 

Wertpapierprospekt. Nach dessen Billigung durch die Finanzdienst-

leistungsaufsicht können (und werden) wir eine Werbekampagne für 

den Kauf von nestbau-Aktien AG starten. 

5.Öffentlichkeits-Offensive vorbereitet  

Wenn wir viele Menschen dafür gewinnen wollen, sich an unserer Bürger-Aktienge-

sellschaft zu beteiligen, müssen wir deutlich mehr als bisher in Öffentlichkeitsarbeit 

investieren. Dafür werden wir „klassische“ Medien nutzen – aber auch verstärkt jün-

gere Leute über so genannte „soziale Medien“ ansprechen. Wir haben (lange vor 

„Cambridge Analytica“) überlegt, ob es für ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen 

passt, seine Botschaften auch bei Facebook & Co zu verbreiten. Und sind zu dem 

Schluss gekommen, dass wir uns dieser Welt nicht verschließen können, wenn wir 

jüngere Leute erreichen wollen.  Unter den Stichworten   #MehrAlsEineAktie und  #Ei-

neStadtFürAlle werden wir unsere Kampagne für die Bürger-AG im Wohnungsbau be-

kanntmachen.      

Womit natürlich der Aufruf verbunden ist: Wer Facebook oder Twitter 

nutzt folge uns!  
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Hier paar erste Einblicke von Facebook und Twitter: 

 

Daneben können (sollen!) Sie durchaus auch mal unseren „Youtube-Kanal“ besu-

chen: Einfach auf Youtube „nestbau ag“ eingeben, und schon sehen Sie unsere ersten 

Clips.  Leiten Sie sie weiter, informieren Sie andere, machen Sie unsere Idee 

publik, denn:  

wir bilden ein Gegengewicht zu ausufernder Immobilienspekulation          

und Mietpreissteigerung   

  

 Wie immer freue ich mich auf Ihre Fragen und Anregungen und verbleibe   

 mit den besten Grüßen aus dem Tübinger Schleifmühleweg   

  

  

Gunnar Laufer-Stark  

https://www.youtube.com/channel/UCebQkcpz3SfY5fXkBtjjboQ?view_as=subscriber

