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Sehr geehrte Mitglieder und Förderer des Gerberviertel e.V.,
mit diesem Newsletter möchten wir Sie über Neuigkeiten aus dem Viertel und dem Verein
informieren. Falls Sie Infos/Inhalte für unseren Newsletter haben, würde ich mich freuen,
wenn Sie mir diese zusenden oder mir Bescheid geben (Hinweise, Veranstaltungen,
Aktionen, (Neu)Eröffnungen).
Gerberviertelbüro wieder besetzt
Seit Montag bin ich wieder wie gewohnt vor Ort im Gerberviertel. Die OP an der
Bandscheibe zwischen den Wirbeln L5 und S1 ist gut verlaufen, die Wiederherstellung der
alten Leistungsfähigkeit in vollem Gang.
Die anstehenden Agenden sind jetzt hauptsächlich das Gerberviertelfest und die
nachzuholende Jahreshauptversammlung. Sobald für die JHV mit Vorstand und Gastgeber
ein neuer Termin gefunden wurde, bekommen Sie umgehend Bescheid.
Parkkarten für Tiefgarage im Gerber verlieren Gültigkeit
Einige Mitglieder nutzen als Kundenbindungsinstrument Parkgutscheine für die Tiefgarage
im Gerber. Bitte beachten Sie, dass die Parkgutscheine systembedingt „nur“ ein Jahr gelten
(das Erstelldatum ist auf dem Parkgutschein aufgedruckt, ein Jahr später kann der Gutschein
nicht mehr genutzt werden). Sollten Sie noch abgelaufene Gutscheine herumliegen haben,
können Sie mir diese zukommen lassen. Sie bekommen dann kostenfrei neue
Parkgutscheine, die wieder ein Jahr gültig sind.
Hinweis: Die Parkgutscheine kann man bei mir jederzeit zum Nennwert (1 €, 2 €, 16 €) auf
Rechnung erwerben. Bei größeren Mengen ist auch ein Wunschbetrag möglich.
www.gerberviertel-stuttgart.de/?page_id=950
Neues (altes) Mitglied: Mocca – Espresso & Weinbar
Die Moccabar, mit Inhaber Tamer Bilgi seinerzeit Gründungsmitglied des Gerberviertel e.V.,
ist seit Anfang Juni wieder Mitglied im Verein. Wir freuen uns über den Rückkehr unter die
Fittiche des Verein und können nun mit noch besserem Gefühl in die kleine Bar einkehren.
Zeitgleich ausgetreten ist leider die Bäckerei Veit direkt gegenüber.
Infos/Veranstaltungen: www.facebook.com/mocca0711
Neues in der Paulinenstraße und Tübinger Straße
Nachdem sich in der Paulinenstraße das Niveau über längere Zeit eher nach unten bewegte,
ist derzeit ein Umschwenken zu erkennen. Im Vorjahr hat bereits ein freundlicher
Waschsalon eröffnet und damit einen Leerstand beseitig. Neben der Werkstatt von Viola
Hermann finden die letzten Arbeiten in der Mozzarella Bar statt. Und um die Ecke eröffnet
am kommenden Montag die Stuttgarter Vitaminbar (Säfte, Schokospieße, Kaffee usw.).
Bereits gestern hat Luxuslashes (Wimpernverlängerung) in der Tübinger 25 eröffnet.
www.washpoint-stuttgart.de
www.facebook.com/MozzarellaBarStuttgart
www.s-vitamin.de (Website noch under construction)
www.luxuslashes-stuttgart.de
Herzliche Grüße,
Gerberviertel e.V. und Hannes Wolf

