nest-Blick Nr. 26
Liebe nestbau-Gemeinschaft,
Wir befinden uns im Endspurt unserer Kapitalerhöhung, die längstens bis zum 17.02.2021
läuft. Wir freuen uns über alle, die diese Chance noch nutzen, um uns (weiter) zu unterstützen.
Sei es per Zeichnungsschein oder durch Mundpropaganda.
Unterstützen können Sie / könnt Ihr uns diesmal auch mit ein paar Informationen. Wir machen
aktuell eine Umfrage, um besser zu verstehen, wie unsere Gemeinschaft gewachsen ist und
welche Informationen gebraucht und genutzt werden. Nicht zuletzt geht es auch darum, unsere
bestehenden Informationsangebote zu verbessern und auszubauen. Die Teilnahme erfolgt
anonymisiert und alle Angaben werden ausschließlich zu internen Zwecken genutzt.
Hier geht’s zum Umfrage: Klick mich!
Im folgenden haben wir ein paar Neuigkeiten aus der nestbau-Welt. Wir wünschen viel Spaß
beim Lesen!

Mit den besten Grüßen aus dem Tübinger Schleifmühleweg

Gunnar Laufer-Stark

Kurznachrichten:
Holzbau ist ein nestbau-Thema
Daher haben wir nach dem Besuch bei der Fa. KAMPA in Oberkochen (vgl. den Bericht im letzten
Rundbrief) nun das preisgekrönte MaxAcht in Stuttgart besichtigt – ein leimfreies HolzMehrgeschoss-Haus. Wer mehr lesen möchte: Markus Buckenmayer, unser Werkstudent für
ökologisches Bauen, berichtet auf unserer Homepage vom Besuch.

Markus Buckenmayer, Gunnar Laufer-Stark, Sebastian Kühnl (v.l.)

Klaus Grübnau von der architekturagentur im Gemeinschafschaftsraum

Netzwerkkonferenz Baukultur Baden-Württemberg
Stadtentwicklung und Baukultur sollten in unseren Augen Hand in Hand gehen. Deshalb fühlen auch
wir von der nestbau AG uns der gerechten, grünen und produktiven Stadt der Leipzig Charta
verpflichtet. Also waren wir am 28.01.2021 bei der Konferenz dabei – eine Zusammenfassung gibt es
hier zu lesen.
Bürger AG leicht erklärt
Immer wieder stoßen wir auf große Neugier, wenn Menschen von
der Bürger AG erfahren. Aber auch auf Fragen, zum Beispiel:
„Wenn ihr bezahlbaren Wohnraum baut, warum seid ihr dann
keine Genossenschaft?“. Diesen Themen wollen wir uns in
verständlicher Form annehmen – demnächst erscheint unser
erster „Erklärfilm“.
Hier sieht man unseren Vorstand Gunnar Laufer-Stark und Jördis
Binroth von der Öffentlichkeitsarbeit in einer Online-Besprechung
mit Luzie Kollinger und Claudia Maier von der Firma blicklichter
Bewegtbildproduktion, die uns bei dieser Form der
Infomationsvermittlung unterstützt.
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