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Endlich wetterfeste Radparkplätze
Nürnberg gilt als „fahrradfreundlich” und hat die ersten vier überdachten Abstellanlagen in der Altstadt bekommen

soll die Umgestaltung des Nelson-Mandela-Platzes brin-
gen, der ein Fahrradparkhaus und bessere Radwege mit 
einbezieht. Der komplette Umbau kostet aber rund sieben 
Millionen Euro. Weil im Etat das Geld bisher nicht zur Ver-
fügung steht, die Stadt aber „an der ungenügenden Fahr-
rad-Parksituation etwas ändern will”, wird laut Jülich 
nun mit Unterstützung der AGFK versucht, vom Freistaat 
Zuschüsse für das Fahrradparkhaus zu bekommen. 

Um mehr Radler zu mobilisieren, setzt die Stadt auch 
immer wieder auf entsprechende Kampagnen. Im Sommer 
laufen wieder Aktionen wie „Stadtradeln” oder „Mit dem 
Rad zur Arbeit”. Sie sollen das Bewusstsein für die Um-
welt und den Klimaschutz schärfen – und locken auch mit 
Gewinnen. Ziel ist, dass noch mehr Bürger umsteigen und 
den Anteil des Radverkehrs von bisher knapp zwölf Pro-
zent bis 2015 auf 20 Prozent zu erhöhen.

Weitere Infos unter: www.stadtradeln.de, www.mit-dem-
rad-zur-arbeit.de und www.adfc-nuernberg.de

Text: Anja Bühling, Foto: Peter Roggenthin
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Ein schönes Angebot für kleine und große Radfahrer sind die neuen wetterfesten Abstellanlagen in der Nürnberger 
Altstadt, wie hier neben dem Polizeipräsidium beim Weißen Turm.

Nürnberg darf sich seit April 2013 als erste Stadt 
Bayerns „fahrradfreundliche Kommune” nennen. 
Diesen Titel hat ihr eine Bewertungskommission 

der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen 
in Bayern (AGFK) verliehen. Besonders gelobt wurde der 
kontinuierliche Ausbau und das Gesamtkonzept des Rad-
verkehrs sowie die steigenden Investitionen in das Nürn-
berger Radnetz, auch wenn „Optimierungsbedarf” bei der 
Radwegführung und bei den Abstellanlagen (speziell am 
Hauptbahnhof) angemerkt wurde.

„Das ist ein Etappenziel”, sagt Frank Jülich, der Lei-
ter des Verkehrsplanungsamtes und Motor der laufenden 
Kampagne „Nürnberg steigt auf”, über die Auszeichnung. 
Mittlerweile sind 135 Kilometer Radweg in der Stadt für 
Radler ausgeschildert, auf rund 290 Kilometern können 
sie sich abseits vom Straßenverkehr bewegen, zahlreiche 
Einbahnstraßen wurden für Fahrradfahrer in der Gegen-
richtung freigegeben. Wurden von 2009 bis 2011 jährlich 
nur 500 000 Euro in neue Maßnahmen für den Radverkehr 
gesteckt, so sind es seit 2012 eine Million Euro.

Neu in Nürnberg ist aber nicht nur das (vielfach skep-
tisch gesehene) Etikett „fahrradfreundlich”, sondern auch 

ein Angebot, das fünf Jahre lang geplant wurde: über-
dachte Fahrradständer. Drei solche Abstellanlagen sind 
seit Ende April in der Altstadt montiert worden - die erste 
neben dem Polizeipräsidium an der Dr.-Kurt-Schumacher-
Straße, weitere in derAdlerstraße und am Hallplatz, eine 
vierte folgt am Bauhof. Hier können „Drahtesel” endlich 
einigermaßen wetterfest geparkt werden – weitere Anla-
gen sollen im ganzen Stadtgebiet folgen.

Viele Lücken schließen

Klar ist: Es gibt noch viel zu tun, wie der Forderungska-
talog des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) 
zeigt. Das Ende des 24-Stunden-Radfahrverbots am 
Hauptmarkt gehört ebenso dazu wie das Schließen von di-
versen Radweglücken (wie in der Franken-, Fürther oder 
Ansbacher Straße). Zudem mahnt der Verein die Sanie-
rung bestehender Radwege am Altstadtring an.

Vor allem hofft der ADFC auf eine radlerfreundliche 
Lösung am Südausgang des Hauptbahnhofs. Denn gera-
de dort, wo Pendler ihr Rad sicher abstellen wollen, gibt 
es keine witterungssicheren Parkmöglichkeiten. Abhilfe 



Sie kamen natürlich mit dem Fahrrad, sahen sich entspannt 

um und machten wunderbar mit: Nicola Mögel, Norbert Di-

schinger und ihre Söhne Adrian, Laurenz und Pius. Zurück in 

die Stadt hatte es die Eltern schon früher gezogen, weil hier 

ein Leben ohne eigenes Auto leichter möglich ist. Die Fünf 

aus der Nordstadt waren ideale Titelmodels für diese famos-

Ausgabe – wir bedanken uns herzlich fürs Mitmachen.

es ist noch gar nicht lange her, da zogen viele Städter aufs 

Land, in den angrenzenden „Speckgürtel“ oder zumindest 

an den Stadtrand. Weniger Lärm, mehr Grün und billigere 

Immobilien waren ein Dreiklang, der attraktiv wirkte. Seit 

ein paar Jahren hat sich der Trend umgekehrt – und das hat 

nicht nur mit der Energiewende und teuren Spritpreisen zu 

tun.  Auch Familien schätzen wieder die kurzen Wege, das 

bunte Leben, die Vielzahl an Angeboten, kurz: das Flair der 

Großstadt. 

Die Tendenz ist eindeutig. Die Menschen zieht es zurück in 

die Stadt. Dieses Thema beleuchten wir in dieser famos-

Ausgabe von vielen Seiten. Und ergänzend servieren wir in 

der „Von 0 auf 100“ – Umfrage mehr oder weniger geheime 

Orte, die Einheimische ihren Gästen zeigen. Zugleich 

Fluchtpunkte für den Sommer in Nürnberg, der sich nach 

der langen Regenzeit im Mai hoffentlich dauerhaft von 

seiner besten Seite präsentiert.  Dazu passt der Veranstal-

tungskalender mit ausgewählten Terminen für Familien, den 

wir erstmals im Magazin haben. Und natürlich gibt es jede 

Menge Infos und Tipps – auch für das stressfreie Verreisen 

mit Kind und Kegel.

Ein herzliches Dankeschön sagen wir zudem Hermann Imhof 

für die große Unterstützung und vielen lobenden Worte, die 

wir von ihm über fünf Jahre erhalten haben. Das Amt des 

1. Vorsitzenden des Vereins für Familien in Nürnberg hat er 

kürzlich an Brigitte Wellhöfer übergegeben. Wir freuen uns 

auf ein gutes und kreatives Miteinander – zum Wohle von 

famos und aller Familien in Nürnberg! Viel Vergnügen beim 
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Am 26. Juli ist es soweit: Letzter 
Schultag und endlich Sommer-
ferien bis 11. September! Da 

die Wochen davor mit Tests, Ausflügen, 
Projekten und Festen vollgestopft sind, 
wollen alle nur noch ausspannen – Kinder 
und Jugendliche, Eltern und Lehrer. Beine 
hochlegen, in der Sonne dösen, mal ins 
Wasser hüpfen, natürlich ein paar Tage 
wegfahren, alles aber ohne Stress. 

Doch das Durch- und Abhängen taugt 
in der Regel nur für ein paar Tage. Dann 
droht die große  Langeweile. Davor sind 
die Nürnberger Schüler zwischen sechs 
und 16 Jahren aber auch heuer gefeit: Ein 
umfangreiches Ferienprogramm des Ju-
gendamtes macht Lust auf Abwechslung 
und eine kreative Feriengestaltung. Ge-
genüber den Vorjahren hat das Jugend-
amt mit vielen Vereinen und Organisati-
onen als Partnern noch mal nachgelegt: 
Verteilt auf die sechs Ferienwochen stehen 
rund 250 einzelne Angebote mit mehr als 
7000 Plätzen zur Wahl – und das finden 
wir famos!  

„Erweitert und gesteigert haben wir die 
ganz- und mehrtägigen Programmpunkte”, merkt Koordinator  
Manfred Berner an. „Inzwischen machen sie gut 40 Prozent 
des Gesamtvolumens aus – von den bewährten Englisch- oder 
Französisch-Camps in der näheren Umgebung bis zu Ferien 
auf dem Bauernhof”. Gedacht sind die Aktivitäten zu allererst 
für Kinder, die keine rechte Gelegenheit zum Wegfahren haben. 
Die spannenden Angebote zwischen Sport, Spiel, Kunst und 
Abenteuer entlasten gerade die Eltern: Während sie arbeiten 
müssen, wissen sie ihren Nachwuchs in guten Händen.

Eine der Top-Neuheiten dauert gleich zwei Wochen: In 
einem Workshop können musikbegeisterte Mädchen eigene 
Songs schreiben und diese am Ende live präsentieren. Wie das 
alles geht, wird die Sängerin und Künstlerin Felicia Peters 
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Keine Chance für Langeweile
Das Sommerferienprogramm des Jugendamtes bietet auch heuer jede Menge Kurse

Kontakt über:
peter@roggenthin.de

Anzeigenschluss für die nächste Ausgabe
ist der 30. August 2012

Im nächsten Heft lesen Sie:

Fein schmeckt’s – 
Die Lust am

gesunden Essen

September

2013

das team von clever-tanken.de 

wünscht allen Familien

einen schönen sommer

und gute Fahrt in den urlaub.

vermitteln. Wobei sie großen Wert darauf legt, dass sich die 
Nachwuchs-Lenas gegenseitig inspirieren, von der ersten Idee 
über die Texte bis zu ohrwurm-verdächtigen Kompositionen.

Wie gewohnt bietet das Sommerferienprogramm, das wie 
in den letzten 20 Jahren wieder als gedruckte Broschüre vieler-
orts kostenlos ausliegt,  zudem eine Übersicht von den offenen 
Spiel- und Betreuungsangeboten in Nürnberg, inklusive der 
Kinder- und Jugendhäuser sowie Aktivspielplätze. Dick im 
Kalender anstreichen sollten sich alle Interessenten den 13. Juli: 
Im Johannes-Scharrer-Gymnasium am Paniersplatz in der Alt-
stadt beginnt an diesem Samstag um 9 Uhr die Einschreibung. 
Einige beliebte Dauerbrenner, wie die 50 Plätze beim beliebten 
„Circus Salto geniale” oder das „Ferienreporter”-Kontingent 

bei den Nürnberger Nachrichten, gehen traditionell gleich in 
den ersten Stunden weg. Vor einem Jahr wurden in den 90 Mi-
nuten rund 1500 Plätze gebucht. 

Spontan kann man trotzdem auch noch fündig werden: Ein-
schreibemöglichkeiten bestehen bis zum letzten Ferientag im 
Jugendamt, Dietzstraße 4. Im Internet bieten die Organisatoren 
unter www.jugendamt.nuernberg.de einen täglich aktualisier-
ten Überblick über die verfügbaren Plätze. Dort findet man 
alle weiteren Infos und die Höhe der jeweiligen Kursgebühr. Für 
Nürnberg-Pass-Inhaber gibt es kräftige Ermäßigungen, zudem 
können auch Bildung & Teilhabe-Gutscheine eingelöst werden.

Text: Wolfgang Heilig-Achneck, Foto: Anestis Aslanidis



Das Leben in der Altstadt
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■ Jeder hat mal Besuch, gerade im 
Sommer. Und natürlich gehört dann ein 
bisschen Sightseeing dazu. Wir befragten 
zehn Menschen quer durch die Jahrzehnte 
zwischen 0 und 100 Jahren, was sie ihren 
Gästen in Nürnberg zeigen. 

Umfrage: Jo Seuß, Fotos: Klaus Gruber

Das zeige ich meinen Gästen

Matthias Everding (51)

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Nürnberg ist verheiratet, 
reist und liest gern. Er stammt aus Münster, wo er auch BWL stu-
diert hat, und hat einen Bruder. Zu  seinen  Hobbys gehören auch 
die Kunst und das Skatspiel: »Ich gehe mit meinen Gästen in die 
Altstadt, die mit der Stadtmauer einen in sich geschlossenen 
Kern bildet. Hier kann man die Geschichte und die Lebendigkeit 
der Altstadt sehr schön erleben. Zwei Orte gehören unbedingt  
dazu: Der Tiergärtnertorplatz mit dem Albrecht-Dürer-Haus, wo 
viele Menschen Restaurants oder Cafés besuchen und wo eine 
Hasenskulptur steht, an der man sich reiben kann. Zum anderen 
der Klarissenplatz mit der zeitgenössischen Glasfassade des 
Neuen Museums, die zeigt, dass Alt und Neu zusammenpassen. 
Ab Juli sprudeln hier wieder die Fontänen des Brunnens von Jep-
pe Hein, der den Platz 2012 so lebendig gemacht haben. Dass 
ich jedem Gast unsere neue Dachterrasse in der Marienstraße 
mit dem herrlichen Burgblick zeige, versteht sich von selbst.«

Musik,
Musik,
Musik!

Baden, Pferde und Moritzberg

Annika Streicher (15)

Die Neuntklässlerin von der Bertolt-Brecht-Schule, hat zwei Geschwi-
ster und wohnt mit ihrer Familie in Brunn. Sie schwimmt,  spielt 

Flöte in einem Ensemble und ist Club-Fan: »Im Sommer radle ich mit 
Gästen zum Birkensee nach Diepersdorf. Da kann man sich sonnen, 
baden und grillen. Oder nach Netzstall, wo zwei Pferde stehen und 
eine gute Freundin auf einem Bauernhof wohnt. Gern gehe ich aber 

einfach in den Wald bei uns und wir nehmen unseren Hund mit. 
Eine Mountainbike-Tour zum Moritzberg ist auch schön - vor allem 

im Sommer, weil dann die Gaststätte offen ist. Im Winter gibt es bei 
uns um die Ecke einen Schlittenberg und nebenan einen Weiher 

zum Eislaufen.«



Riccarda Schmidt (27)

Die neue Pressefrau des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung 
der Sinne ist ledig, aber liiert, wohnt in Erlangen-Eltersdorf 
und hat in Erfurt Sprachwissenschaften und in Bayreuth 
Interkulturelle Kommunikation studiert. Ihre Hobbys sind 
Lesen, Kino und neuerdings Gleitschirmfliegen: »Auf jeden 
Fall zeige ich das Erfahrungsfeld - und das aus Überzeu-
gung. Zu meiner privaten Führung gehören unbedingt die 
Balancescheiben, die Partnerschaukel und das Verrückte 
Haus. Meine bevorzugte Nürnberg-Tour geht vom Wöhr-
der See die Pegnitz entlang zum Kettensteg. Mein Lieb-
lingsplatz ist der Trödelmarkt mit seinen kleinen Läden, 
Galerien und Cafés. Sehr idyllisch - besonders nachts, 
wenn die Weide am Henkersteg angestrahlt wird.«

Gerda Raue (99)

Die leidenschaftliche Kinderpflegerin stammt aus dem Erzgebirge 
und kam 1989 acht Tage vor der Grenzöffnung nach Nürnberg-
Gebersdorf. Seit drei Jahren lebt die rüstige Dame, die eine große, 
bis nach Brasilien und Argentinien verzweigte Familie hat, im 
Johannisheim: »Ich würde lange an der Stadtmauer entlanglaufen 
und auf jeden Fall die Burg besichtigen, die groß, mächtig und 
beeindruckend ist. Kreuz und quer kann man mit der Straßenbahn 
durch die Stadt fahren. Und zu meinen Touren gehörte auch der 
Biergarten am Dutzendteich.«

Zwischen
Erfahrungsfeld und
Trödelmarkt

Hans Rainer Fechter (71)

Der gelernte Gebrauchsgrafiker und langjäh-
rige Presse-Fotograf ist verheiratet, hat zwei 
Töchter und zwei Enkel. Im Ruhestand pflegt 
er besonders das Modelleisenbahn-Hobby und 
das Boulespiel. Er wohnt in der Kleinweiden-
mühle: »Was ich zeige, kommt auf die vor-
handene Zeit an. Wenn es nur zwei Stunden 
sind, zeige ich meinen Garten, der ganz ruhig 
zwischen der Pegnitz und einem verkehrsbe-
ruhigten Hof liegt. Leuten aus München zeige 
ich gern die Rosenau mit dem Café Kiosk mit 
seinem unterschiedlichen Publikum samt 
Boulespielern mitten in der Stadt. Wenn wir 
einen Tag Zeit haben, gehe ich zum Schönen 
Brunnen, Dürer-Haus und besonders gern zum 
Johannisfriedhof – wegen der Kapelle und 
den Epitaphien. Und Leuten, die Eisenbahnen 
mögen, zeige ich das Verkehrsmuseum und 
meine Modelleisenbahn im Keller.«
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Die Stadtmauer 
entlanglaufen

Roland Watzke (65)

Der gelernte Starkstromtechniker, seit 50 Jahren bei 
Ewag/N-Ergie beschäftigt, ist das »Mädchen für alles« im 
ehemaligen Industriegut  Hammer unterhalb der Laufam-
holzstraße und dort auch als Museumsführer tätig. Er ist 

verheiratet und hat drei erwachsene Kinder: »Der schönste 
Ort der Welt ist für mich Hammer. Den zeige ich gern jedem, 

der interessiert ist - und zwar in dieser Reihenfolge: Zuerst 
das alte Wasserkraftwerk von 1894, dann das seit 1992 

bestehende Museum und zuletzt das ganze Ensemble - na-
türlich mit vielen Geschichten zum über 600 Jahre alten In-
dustriegut. Gern  zeige ich auch das frühere Wasserschloss 

Oberbürg, wovon nur noch eine Ruine steht.«

Ruhe, Eisenbahn & Rosenau 

Der Hammer
in Hammer



Erika Rögner (81)

Die geborene Nürnbergerin ist in St. Johannis aufgewachsen und hat 
dort lange gelebt,  inzwischen wohnt sie dort im Altenheim. Die ge-
lernte Anwaltssekretärin hat drei Kinder und zwei Enkel: »Pflicht ist 
die Burg mit dem Rundblick auf die Stadt, die zwei großen Kirchen 
und die Frauenkirche. Dann muss man Bratwürste essen gehen, zum 
Beispiel beim „Friedl” am Hallplatz. Früher bin ich noch zum „Kröll” 
am Hauptmarkt gegangen, den es leider nicht mehr gibt. Haben wir 
einen zweiten Tag zur Verfügung, dann gehen wir um den Dutzend-
teich herum, wo man auf Tafeln den Werdegang des Dritten Reichs 
kennenlernen kann. Sehenswert sind zudem das  Germanische 
Nationalmuseum und der Johannisfriedhof. Und wenn Kinder dabei 
sind, dann geht's natürlich aufs Volksfest, sofern's gerade läuft.«

Paula Kamm (10)

Sie besucht die Dunantschule, hat eine Schwester und drei 
Meerschweinchen. Ihre Familie lebt in einem knallgelben Haus 

in Sündersbühl. Ihre Hobbys sind Judo, Deutsch und Lesen: »Ich 
zeige Gästen am liebsten den Tiergarten, weil da viele Tiere sind. 

Immer gehen wir zu den Delfinen, zu allen Affen und den Giraf-
fen. Schön ist auch das Tucherland, wo man klettern, Trampolin 
springen, rutschen und viel Spaß haben kann. Und im Cinecittà 

am Gewebemuseumsplatz hat man viele Filme zur Auswahl, 
zuletzt haben wir „Fünf Freunde II” gesehen. Ansonsten zeige ich 

Gästen unseren Garten und unser gelbes Haus.«

Matthias Damm (37)

Der Politikwissenschaftler und Cineast ist 
hauptberuflich beim Verein Casa e.V. tätig, 
dem er seit 2009 angehört. Als »Theater-
leiter" fungiert er als Programmchef des 
Casablanca-Kinos in der Südstadt.  Er ist 
verheiratet, hat zwei kleine Kinder und wohnt 
in Schoppershof: "Ich finde es sehr schön, 
durch das Pegnitztal bis Hammer zu laufen. 
Es ist erstaunlich, wie schnell man hier in 
der Natur ist. Klar lade ich Gäste ins Casab-
lanca ein, weil sie das Kino sehen wollen,  
für das ich so viel Werbung mache. Und zu 
Events wie der Blauen Nacht oder dem Bar-
dentreffen kommen gern Geschwister und 
Freunde zu Besuch.«
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Tiere, Cine & Tucherland

Vom „Regina” zum 
Männleinlaufen

Natur und
Filmkunst

Andrea Stahl-Pröll (46)

Die gelernte Floristin arbeitet inzwischen 
in der Gastronomie im Salon Regina in 

der Fürther Straße. Die Oberasbacherin 
ist verheiratet, hat einen Sohn und einen 

Hund wohnt in Oberasbach: »Natürlich 
gehe ich mit ihnen ins ,Regina', wo man 

Kaffee trinken und was Gutes essen kann, 
speziell Currywurst mit selbstgemachter 
Sauce. Danach zum Hauptmarkt, um an 

den Ständen etwas einzukaufen und  
beim Schönen Brunnen am Wunsch-Ring 

zu drehen. Das Männleinlaufen um 12 
Uhr muss auch sein. Ebenso die Breite 

Gasse, um einfach mit Lust und Laune zu 
shoppen.«

Burg, Bratwürste 
und aufs Volksfest
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Die Kurve geht eindeutig nach oben
Nürnbergs Einwohnerzahl wächst seit Jahren – und das in fast allen Stadtteilen
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Quelle: Statistisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 2012

1   ■ Almoshof -5
2  ■ Boxdorf +29
3  ■ Brunn +10
4  ■ Buch +86
5  ■ Eibach +182
6  ■ Eibacher Forst +8
7  ■ Erlenstegen +95
8  ■ Fischbach +47
9  ■ Gärten bei Wöhrd +126
10 ■ Nordstadt +138
11 ■ Galgenhof +153
12 ■ Gibitzenhof +225
13 ■ Gleißhammer +321
14 ■ Gostenhof +704
15 ■ Großgründlach -29
16 ■ Großreuth bei Schweinau +105
17 ■ Großreuth hinter der Veste +40
18 ■ Höfen +328
19 ■ Höfles +14
20 ■ St. Johannis +254
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21 ■ Katzwang -6
22 ■ Kleinreuth hinter der Veste +12
23 ■ Kleinweidenmühle +85
24 ■ Kornburg +165
25 ■ Kraftshof +8
26 ■ Langwasser +65
27 ■ Laufamholz +128
28 ■ Lohe +17
29 ■ Mögeldorf +88
30 ■ Mühlhof +8
31 ■ Neunhof +10
32 ■ Altstadt St. Sebald +64
33 ■ Altstadt St. Lorenz +193
34 ■ St. Peter +16
35 ■ Reichelsdorf +104
36 ■ Rennweg +21
37 ■ Röthenbach bei Schweinau +229
38 ■ Schnepfenreuth +22
39 ■ Schniegling +39
40 ■ Schoppershof +134
41 ■ Schweinau +217
42 ■ Steinbühl +321
43 ■ Sündersbühl +295
44 ■ Tafelhof +39
45 ■ Thon +30
46 ■ Wetzendorf +179
47 ■ Wöhrd +149
48 ■ Worzeldorf +19
49 ■ Ziegelstein +121

32

bevölkerungsentwicklung im Jahr 2012: + 5603

M
al rasch durch die Fußgängerzone bum-
meln oder spontan ins Kino gehen. Inter-
nationales Essen quer durch den Garten 
genießen und aus einer Fülle von Kultur-
angeboten für Klein und Groß auswählen. 

Viele Faktoren machen das Leben in einer Metropole wie 
Nürnberg attraktiv. Dazu gehören auch die kürzeren Wege 
zur Arbeit, die Zeit und Energiekosten sparen, und das ur-
bane Lebensgefühl, wo es zwischen Großveranstaltungen 
und soziokulturellen Nachbarschaftsangeboten plus Mul-
tikultiflair oft nur ein paar Schritte sind. 

Obwohl manche Familien noch immer das beschau-
liche, preiswertere Häuschen auf dem Lande speziell im 
sogenannten „Speckgürtel” vorziehen, geht die Tendenz 
ganz eindeutig zum Zurück in die Stadt. Der Trend ist 
seit Jahren eindeutig: Nürnberg zieht an und legt bei der 
Einwohnerzahl kontinuierlich zu (siehe Bevölkerungskur-
ve) - ebenso übrigens wie die Nachbarstädte Fürth und 
Erlangen. Die Statistik zeigt zudem, dass 2012 in fast allen 
Nürnberger Stadtteilen ein Plus zu verzeichnen war – ins-
gesamt waren es 5603 Menschen mehr (siehe Stadtkarte). 
In dieser famos-Ausgabe nehmen wir diese Entwicklung 

genauer unter die Lupe, um die Gründe für den Reiz und 
die Attraktivität der Großstadt zu beleuchten, aber auch 
die damit verbundenen Probleme und Herausforderungen. 
Gern können Sie uns Ihre Ansicht zu dem Thema zukom-
men lassen – unter dem Stichwort „Zurück in die Stadt“ 

per E-Mail unter post@famos-nuernberg.de oder per Post 
an famos, c/o Bündnis für Familie, Hans-Sachs-Platz 2, 
90403 Nürnberg. Wir sind gespannt!

Text: Jo Seuß, Grafik-Daten: Amt für Statistik und Stadtforschung

bevölkerungsentwicklung der Stadt Nürnberg 1956 bis 2011
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Frau Schwab, Sie arbeiten daran, Stadtviertel lebenswert 
zu gestalten, leben selbst aber auf dem Land. Glauben 
Sie nicht an den Erfolg Ihrer Tätigkeit?

Alexandra Schwab: Ich sehe darin keinen Widerspruch.  
Mit meiner Familie habe ich bis vor sechs Jahren mitten 
in Nürnberg gewohnt. Doch unser Büro liegt in Fürth, 
meine Eltern leben bei Leinburg – wir wollten weniger 
Wege haben und mussten deshalb irgendetwas zusam-
menlegen. Heraus kam ein Anbau an mein Elternhaus. 
Jetzt leben wir mit drei Generationen auf zwei Etagen, 
die Großeltern können sich um ihren Enkel kümmern, ich 
arbeite teilweise von zu Hause aus – die Lösung passt 
derzeit in unser Leben.

Aber können Sie sich als Planerin überhaupt noch einfüh-
len in die Probleme der Menschen in der Großstadt?

Schwab: Auf jeden Fall! Ich habe lange und gerne in der 
Südstadt gelebt und würde unter anderen Umständen 
auch wieder in die Stadt ziehen. Aber mein Rüstzeug für 
die Arbeit als Stadtplanerin habe ich ohnehin schon in der 
dörflichen Gemeinschaft bekommen, in die ich jetzt wieder 
zurückgekehrt bin. Unser Dorf besteht gerade mal aus 20 
Häusern, da spielte die Kommunikation immer eine große 
Rolle. Und das ist aus meiner Sicht auch das Rezept für 
eine gelungene Stadtplanung: Man muss miteinander reden 
können und wollen. Stadtentwicklung ist schließlich immer 
auch ein Abwägen unterschiedlicher Interessen. Für mich 
persönlich ist zudem der regelmäßige Wechsel zwischen zwei 
Welten sehr bereichernd.

Und wenn Sie wählen müssten?

Schwab: Es gibt sowohl in der Stadt als auch auf dem Land 
ganz tolle Orte, die Entscheidung würde mir deshalb schwer 
fallen. Ich habe das Leben in der Südstadt sehr genossen und 
dort zum Beispiel alle Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt. 
Die Fahrt ins Büro durchs Pegnitztal war da schon Teil der 
Freizeit. Man ist außerdem spontaner, kann sich schnell mal 
mit Freunden treffen oder ins Kino gehen. Das Leben auf 
dem Land ist dafür langsamer, und das tut unserer Familie 
gut. Die längere Fahrzeit stört mich nicht, ich arbeite in der 
S-Bahn.

Doch der Trend geht hin zum Leben in der Stadt?

Schwab: Das hängt vor allem vom Verlauf der Energiewende 
ab. Auf dem Land muss man mobil sein, die Frage ist, wer 
sich das in Zukunft leisten können wird. Doch auch unab-
hängig davon ziehen viele derzeit  das städtische Lebensge-
fühl vor. Hinzu kommt der demografische Wandel. Die Stadt 
bietet mehr Kommunikation, mehr Netzwerke. Das beugt 
der Vereinsamung vor. Junge Familien kommen zurück, weil 
die Kinder in der Stadt früher selbstständig unterwegs sein 
können.

Wie sieht die Entwicklung konkret aus? Wird Nürnberg weiter 
wachsen?

Schwab: In Nordbayern gibt es aktuellen Prognosen 
zufolge bis 2025 zwei Gewinnerregionen: das Städtedreieck 
Nürnberg-Fürth-Erlangen und Regensburg.  

Doch bezahlbarer Wohnraum ist jetzt schon knapp.

Schwab: Darin sehe ich das große Problem der Zukunft. 
Die Kommunen werden sämtliche Fördermöglichkeiten aus-
schöpfen müssen, damit es auch für einkommensschwächere 
Bürger erschwinglichen Wohnraum gibt. Unternehmen wie 
die kommunale wbg tragen da eine große Verantwortung.  

Aber reicht das aus? Muss die Politik nicht stärker eingreifen?

Schwab: Es ist leider schwer, privaten Investoren etwas 
vorzuschreiben. Ich denke eher, man sollte sie über Stadt-
entwicklungsprojekte mit ins Boot holen. Auf die soziale 
Mischung zu achten, das wird eine der Zukunftsaufgaben 
der Städte sein. Ich hoffe, es ist den Investoren zu vermitteln, 
dass  das Miteinander wichtig ist, weil sonst die sozialen 
Spannungen zu groß werden.

Die Schmierereien an neuen Reihenhäusern in Gostenhof 
sind ein Beispiel dafür?

Schwab: Der Prozess bei der so genannten Gentrifzierung ist 
immer derselbe: Erst kommen Pioniere wie etwa Künstler, 
die ein Viertel für sich entdecken. Dann folgen Familien und 
schließlich die Investoren. Das Stadtviertel wird schick, die 
Preise steigen. 

Das lässt sich nicht verhindern?

Schwab: Es ist wichtig, dass in Nürnberg das Baureferat 
erhalten bleibt. Für viele Bereiche müssen wegweisende 
Entscheidungen getroffen werden, dabei hilft eine gut 
funktionierende Stadtentwicklung, die möglichst viele Inter-
essensgruppen miteinbezieht. Bei städtischen Sanierungs-
plänen, bei der Umgestaltung von Plätzen müssen die Leute 
mitreden können. Bislang ist die Bürgerbeteiligung noch viel 
zu oft Glückssache.

Beim Kaufhof-Areal am Aufseßplatz soll das anders werden?

Schwab: Es ist toll, dass sich der Investor darauf eingelas-
sen hat. Es wird ein umfassendes Kommunikations- und 
Informationskonzept geben, wir werden die Anwohner 
auch in Workshops nach ihren Beziehungen zu dem Ort 
befragen. Schließlich geht es ja um ein neues Herz für den 
Süden – und das ist nicht nur der Titel des Projektes: Die 
Menschen haben wirklich eine ganz starke lokale Bindung. 
Wenn der Investor die Bürger miteinbezieht, hat das Projekt 
einen besseren Start, weil die Nachbarn von Anfang an eine 
Beziehung zu dem Neuen entwickeln können.

Wie sieht die Stadt der Zukunft aus?

Schwab: Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht! Man 
baut schließlich in einer konkreten Umgebung und auf die 
muss man eine Antwort finden. Doch ich glaube, in der 
Stadt der Zukunft sind die Wege kurz und das Miteinander 
wird noch wichtiger werden. 

Wie gut steht Nürnberg da?

Schwab: Nürnberg hat schon jetzt viel zu bieten. Eine schöne 
Altstadt, mit der sich viele identifizieren, und viele Grün-
flächen wie etwa das Pegnitztal. Viele Bereiche etwa am 
Nordostbahnhof sind schon erfolgreich umgestaltet worden, 
in anderen wie etwa der Hochhaussiedlung in Langwasser 
wird es schwieriger bleiben. Viertel wie St. Johannis haben 
eine tolle Wohnqualität. Auch die Renaturierung der Pegnitz 
mit Grillplätzen und Wasserspielflächen hat viel bewirkt – 
hier können viele ein Stück persönliche Freiheit leben. Ich 
glaube, Nürnberg ist auf einem guten Weg.

Interview: Silke Roennefahrt, Foto: Peter Roggenthin

Das Leben in der Stadt möglichst 
attraktiv zu machen und die Bürger 
bei der Gestaltung miteinzubezie-
hen: Das ist der Job von Alexandra 
Schwab. Derzeit begleitet  die Stadt-
planerin, die auch Lehrbeauftragte 
an der Nürnberger Georg-Simon-
Ohm-Hochschule ist,  die Umge-
staltung  des Ex-Kaufhof-Areals am 
Aufseßplatz.  Wir sprachen mit ihr 
über die Zukunft der Stadt.

»Das Miteinander wird noch wichtiger werden«
Planerin Alexandra Schwab über die Perspektiven und Probleme einer Großstadt wie Nürnberg

                 der regelmäßige Wechsel

       zwischen zwei Welten ist für mich

    persönlich sehr bereichernd
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Acht Gründe, die für Nürnberg sprechen
Was will man mehr: Aussichten, Kulturläden, Tiere, Parks, Shoppen, Spielen, Mobilität und Schauspiel

Weitblick von der burg
Nicht nur Touristen staunen über die Sicht von der Burgfreiung, die an klaren Tagen weit über den Moritzberg hinaus 
reicht. Auch Einheimische stehen immer wieder fasziniert an der langen  Sandsteinmauer, zählen Türme, identifizieren 
Kirchtürme im Süden oder das eigene Wohnhaus. Besonders toll ist es ganz früh am Morgen, bevor das Vogelgezwitscher 
vom Verkehrslärm übertönt wird. Wer übrigens den Überblick  von oben liebt, dem sei noch das Oberdeck des Altstadt-
Parkhauses in der Adlerstraße ans Herz gelegt. Die Blicke auf die Pegnitzbrücken zwischen Ost und West sind
herrlich von hier. Und  mitten drin erinnert die Pegnitz an Klein-Venedig. Wunderbar! 

Kernig shoppen gehen
Die Stadt besteht nur noch aus durchgestylten Fußgängerzonen 
und Massenware? Von wegen! Die Kernstraße in Gostenhof 
zeigt das Gegenteil: Sie bietet einen bunten Mix aus kreativen, 
neuen Konzepten und Altbewährtem - und das nicht am Reiß-
brett entworfen, sondern pur und wild gewachsen. Am einen 
Ende gibt es beim „Goldkind” Schmuck und originelle Kinder-
Geschenke, am anderen Ende kümmert sich ein Orthopädie-
Schuhmacher um ein gutes Laufgefühl. Dazwischen geben sich 
Bio, Kunst, Musik, Trödel, Mode und Handwerk die Klinke in 
die Hand. Ganz zu schweigen vom bunten Gastro-Angebot. Es 
reicht von der ehrwürdigen „Planungskneipe” und dem „Palais 
Schaumburg“ über den „Vollkern 36” und  türkische Speziali-
täten bis zum Bäcker, der von den großen Ketten vollkommen 
unbeeindruckt scheint. Eine Schau!

Pretty Flamingos
Man hört sie meistens schon von weitem zetern und mit den krummen Schnäbeln klappern. Und das muss so 
sein, sonst würde man diese schrägen Vögel vermutlich verpassen, die im Tiergarten ziemlich versteckt am hin-
teren Rand residieren. Auf einem Bein, das rosa bis knallrote Gefieder schön herausgeputzt und mit schnippisch 
gebogenem Hals, so stehen die Flamingos im Wasser. Jedes Exemplar scheint auf Star zu machen. Den optischen 
Reiz des gemeinen phoenicopterus ruber kontrastiert der  krächzend-kreischende Tonfall, mit dem diese  Tiere  

kommunzieren.  Muss man immer wieder erleben, auch wenn’s etwas streng riecht im Um-
feld. Im Gegensatz zu Flusspferden und Elefanten sind diese pretty Flamingos 

ein reizender Fixpunkt des Tiergartens 
geblieben. Wie Paviane, Steinböcke, 

Pinguine und nicht zuletzt
Seepferdchen.

Die große, weite Welt
In der Villa Leon in St. Leonhard ist die große, weite Welt ganz nah: 
Teegeruch liegt im Cayhaus in der Luft, aus dem gläsernen Saal dringen 
lateinamerikanische Rhythmen, überall sitzen Menschen aus vielen 
Nationen an einem Tisch oder basteln in der Werkstatt. Hier, wo die alte 
Direktionsvilla des Schlachthofs zum Kulturladen umfunktioniert wur-
de, wird gefeiert, getanzt und diskutiert. Klezmer-Konzerte, „Anstöße: 
Forum Interkultureller Dialog” und die Lateinamerikawoche gehen Hand 
in Hand mit Kinder- und Kreativangeboten. Ergänzt wird das multi- und 
soziokulturelle Treiben durch die Stadtbibliothek im ersten Stock. Spaß, 
Bildung und Begegnungen sind garantiert – und erweitern den Horizont.
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Marienbergpark als Magnet
Besser geht‘s nicht: 120 Hektar Grün im  Norden, angelegt als Landschaftsgarten im 
englischen Stil.  Dieser Volkspark ist zu allen Jahreszeiten ein Treffpunkt - für Sportler 
und Spaziergänger, Picknicker und Naturbeobachter.  Im Winter sausen Klein und Groß 
mit dem Schlitten den Hügel  runter, Langläufer ziehen ihre Schleifen durch die Loipe und 
Schlittschuhläufer gleiten über den Weiher. Jogger können ganzjährig  frei Schnauze ihren 
Weg suchen oder den Trimm-dich-Parcours nehmen. Und sobald die ersten Sonnenstrahlen  
wärmen, werden Grills angefeuert  und Feste gefeiert.  Mückenspray sollte dabei sein, wenn 
man im Sommer zum Freilichtkino pilgert oder das Frauenlabyrinth aufsucht. Ein Magnet 
ist dieser Marienbergpark –und  ein urbanes Biotop samt Skulpturen, Knoblauchkröten und 
Baumbotanischem Park! 

Theater,
Theater,
Theater!

Sich mit „Ronja Räubertochter” in 
wilde Abenteuer stürzen, mit dem 
„Golem“ ins Prag des 16.Jahrhun-
derts reisen oder Robin Hood in den 
Wald von Nottingham folgen: In 
Nürnberg hat man die Qual der Wahl 
beim Kinder- und Jugendtheater.  
Mummpitz, Pfütze und Rootslöffel 
haben mit ihren Eigenproduktionen 
zahlreiche Preise eingeheimst. Ihr 
Angebot deckt von Kindergar-
tenkindern bis zu Jugendlichen 
alles ab – und auch die Erwachsenen 
lernen dabei das Staunen! Wer seine 
pubertierenden Kids für ein Stück 
begeistern möchte, der sollte sich im 
Jugendtheater Hubertus des Gostner 
Hoftheaters umsehen. Welche Stadt 
kann schon von sich behaupten, dass 
sie spielend jedes Alter auf der Bühne 
bedient? Diese Ensembles runden das 
Angebot von Staatstheater mit Oper, 
Schauspiel und Ballett überzeugend 
ab. Man muss es nur nutzen!

Mobil sein ohne Auto
Besuch kündigt sich an. Er kommt mit der Bahn. Dann nimmt er die Tram und fährt 
bis zur Haltestelle Luitpoldhain. Hier treffen wir uns. Wir haben unser Rad dabei, für 
unseren Besuch leihen wir zwei Räder an einer der 76 Stationen von „Norisbike” aus. 
Dazu muss man sich nur bei dem Leihsystem registriert haben. Per Rad erkunden wir 
die Umgebung rund um den Dutzendteich. Machen Halt am Dokumentationszentrum. 
Und dort gibt unser Besuch die Räder einfach wieder ab, nimmt die Straßenbahn und 
wir radeln zurück nach Hause – so kann man sich gemütlich in Nürnberg auf unter-
schiedliche Art bewegen, Stopps einlegen, sich Sachen ansehen und spart die lästige 
Parkplatzsuche.

Spielplatz für
Alt und Jung

Wir wollen doch nur spielen. Und doch dür-
fen auf den meisten offiziellen Spielplätzen 
die Überzwölfjährigen eigentlich nur mehr 

oder weniger dumm danebenstehen. Wie 
langweilig! Ein Glück, dass der demogra-

fische Wandel und wohl auch der Spieltrieb 
von Planern in Nürnberg zu einem Neu-

ansatz geführt haben, der anfangs keinen 
gescheiten Namen hatte. Bewegungspark 

traf es ebenso wenig wie Seniorenspielpatz. 
Nun heißt das Kind Spielplatz für alle Ge-

nerationen, denen man im Stadtpark, unter 
dem Westbad, in der Breslauer Straße, beim 

Martha-Maria-Stift und besonders schön 
in Eibach an der Hinterhofstraße begegnen 
kann. Zwischen Tarzanbahn, Kletterbaum,  

Hörrohren, Sandkasten und Balancierpar-
cours dürfen Jung und Alt nach Herzens-

lust wippen, toben, üben, ausprobieren 
und mit- und nebeneinander spielend Spaß 

haben. Und nebenbei kommen sich Klein 
und Groß näher. Hoch lebe die Stadt!

Text: Martina Hildebrand,  Ruth Hager, 
 Anja Bühling, Jo Seuß, 
 Fotos: Peter Roggenthin, Mummpitz/PR
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überwältigt von der Größe, irritiert von der Idylle
Marion Mayer und Tochter Selina sind vor einem Monat von Donauwörth nach Nürnberg-Langwasser gezogen

Erschrocken über die Preise
Neu-Nürnbergerin Josefine Schröder ist vom Land in die Stadt gezogen und genießt vor allem die kulturellen Angebote

Z
urück in die Stadt – besser 
lässt sich der Umzug von Ma-
rion Mayer und ihrer 16-jäh-
rigen Tochter Selina  nicht 
beschreiben. Erst lebten sie 

in Augsburg, dann in Donauwörth. Das 
haben die beiden vor gut einem Monat 
hinter sich gelassen, um im Nürnberger 
Stadtteil Langwasser in einer wbg-Sied-
lung ein neues Zuhause zu finden.  

„Wir wollen wieder auf eigenen Bei-
nen stehen. Dafür haben wir diesen 
Schritt gewagt”, erzählt Mutter Marion 
- und seufzt. Die 43-Jährige hatte es sich 
einfacher vorgestellt. „Die Gegend und 
die Wohnung sind schön. Auch die Leute 
sind hilfsbereit. Doch ich vermisse mei-
ne Schwester und Freunde.” Außerdem 
sei sie noch überwältigt von der Größe 
Nürnbergs: Im 18 000 Einwohner kleinen 
Donauwörth habe sie jede Ecke gekannt 
und zu Fuß erreichen können. „Hier 
ist alles so groß und weit. Fast immer 
braucht man ein Verkehrsmittel.” 

Mit der Sanierung der alten Woh-
nung in Donauwörth war diese zu teuer 
geworden. Auch eine neue Arbeit fand 
Marion nicht: „Ich muss in den Ferien 
meine Tochter betreuen, das verstehen 
viele nicht.” Selina sitzt neben ihrer Mut-
ter im Wohnzimmer eines Hochhauses in 
Langwasser und hört zu. Gerne würde 
die 16-Jährige ihr helfen, doch das geht 
nicht immer so einfach. Selina ist stark 
sehbehindert, „drei bis fünf Prozent sehe 
ich noch.” Mit neun Jahren hatte Seli-

na erfahren, dass ein Tumor auf die Sehnerven drückt. Die 
Erkrankung und ihre Folgen waren ein weiterer wichtiger 
Grund, weswegen die Mayers umgezogen ist: Die Blinden- 
und Sehbehindertenschule und Ärzte sind nun viel schneller 
zu erreichen.

Unterkriegen lassen sich die beiden Powerfrauen keines-
falls. Es laufe noch nicht alles rund in der neuen Heimat. „Es 
dauert eben, bis man weiß, wo alles ist, einen Job gefunden 
hat, die Gelder beantragt sind und die Adresse auf offizi-
ellen Dokumenten geändert ist”, meint Mutter Marion. Die 
beiden machen das Beste aus ihrer Situation. Die Wohnung 
ist bereits fertig eingerichtet. „Alles ist sehr bärig”, sagt die 
16-Jährige und grinst: „Meine Mama und ich sammeln Ted-
dybären.“ 

„Altstadt ist gemütlich”

Wenn sie daheim nicht gerade werkeln oder gemeinsam 
kochen, unternehmen die beiden Frauen Erkundungstouren 
durch die Altstadt, die sie „gemütlich” finden. Hier kann Se-
lina ihrer Mama sogar einiges zeigen: Zuvor hat sie nämlich 
im Internat der Nürnberger Blindenanstalt gewohnt und war 
nur in den Ferien oder am Wochenende daheim. Der Schul-
weg dauert jetzt montags statt zwei Stunden nur noch zehn 
Minuten. 

Während die beiden in ihrer hellen „Bärenhöhle” sitzen, 
hört man durchs offene Fenster Vogelgezwitscher und nur 
selten mal ein Auto. Für eine Großstadt fast idyllisch und 
für die Mayers gewöhnungsbedürftig, weil ihre vorherige 
Wohnung direkt am Bahnhof von Donauwörth lag. „Es ist 
komisch, wenn die Züge fehlen”, findet Mutter Marion und 
ihre Tochter ergänzt: „Auch der große Brunnen vor dem 
Bahnhof fehlt mir. Mit dem Rauschen bin ich eingeschlafen 
und morgens aufgewacht. So wusste ich gleich, wo ich bin.” 

Text: Alexandra Haderlein, Foto: Peter Roggenthin 

T
rüffelsahne, Crema Venezia, Amarena-Kirsch, Zi-
tronensorbet, Aperol-Spritz. „Das ist eindeutig ein 
Vorteil: In Nürnberg gibt es mehr Eisauswahl als bei 
mir zu Hause”. Josefine Schröder lacht verschmitzt 
und entscheidet sich dann doch wie immer für ihre 

Lieblingssorte: Erdnuss-Karamell. Das ist der Unterschied zum 
Kleinstadtleben: Man muss nicht, aber man könnte jederzeit et-
was anderes ausprobieren. Zu Hause ist für die 26-jährige das 
kleine Städtchen Schönebeck an der Elbe, etwa 20 Kilometer von 
Magdeburg entfernt. „Nicht wirklich auf dem Land, aber doch 
sehr ländlich”, beschreibt Schröder den Ort, an dem sie aufge-
wachsen ist. Eine Schule, ein paar Supermärkte, eine Buslinie, 
die zweimal am Tag in den nächsten Ort pendelt. 

Seit April ist sie in Nürnberg um ein mehrmonatiges Prak-
tikum beim Stadtseniorenrat zu absolvieren. Erfahrungen 
sammeln für ihr Studium der sozialen Dienste in der alternden 
Gesellschaft. Es gefällt ihr gut in der Frankenmetropole, sie 
mag die Wöhrder Wiese, die sie täglich auf dem Weg zur Arbeit 
entlang radelt, die Überschaubarkeit der Innenstadt. Nürnberg 
empfindet sie nicht unbedingt als Großstadt.

Semesterticket ist viel teurer

Obwohl natürlich einiges anders sei als daheim in Schöne-
beck. Die Preise zum Beispiel: 1,20 Euro für eine Eis-Kugel! 
Und Kino sei viel teurer oder die öffentlichen  Verkehrsmittel! 

„In Magdeburg zahlt man 66 Euro für ein ganzes  Semester”, 
ein Viermonatsticket kostet Studenten in Nürnberg knapp 180 
Euro. Einen kleinen Großstadtschock hat Josefine Schröder bei 
der Wohnungssuche erlebt.

Nicht nur, dass die Mieten „ziemlich hoch” sind. „Ich habe 
hier zum ersten Mal gesehen, wie 30 Menschen anstehen, um 
sich eine Wohnung anzusehen.” Josefine schüttelt immer noch 
fassungslos den Kopf, wenn sie daran denkt. Wie viel sie für 
ihr ergattertes WG-Zimmer in Schoppershof zahlen muss, will 
sie nicht verraten. An der Art, wie sie die Augenbrauen bedeu-
tungsvoll hebt, kann man jedoch ablesen, dass es wohl weit 
mehr sein muss, als man in Magdeburg für eine Studentenbu-
de hinblättert. Was die 26-Jährige am Großstadtleben genießt 
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Die Neu-Nürnbergerin 
Josefine Schröder genießt 
das Großstadtleben in 
Nürnberg, doch die Preise 
– zum Beispiel für eine 
Kugel Eis – findet sie 
vergleichsweise hoch.

»Man braucht Durchhaltevermögen«
In der Marthastraße entsteht ein zukunfsweisendes Projekt für Jung und Alt, das vielerlei Menschen anzieht

N
och ist ihr zukünftiges Zuhause nur eine Bau-
stelle, doch Manuela Schmidt, Ingrid Ljung-
ström und Diana Piehler befassen sich seit 
Monaten damit. Und sie hoffen, dass hier, in 
der Marthastraße, ein lang gehegter Traum in 

Erfüllung gehen wird: gemeinsam zu wohnen und trotzdem 
eigene Rückzugsräume zu haben.

„Zusammenleben in lebendiger Gemeinschaft”, so lautet 
auch das Motto des Wohnprojektes Marthastraße. Bauherr 
ist die vom gleichnamigen Verein gegründete Win Gmbh, die 
hier 62 Wohnungen errichtet, 17 davon im Rahmen des so-
zialen Wohnungsbaus. Was dort entsteht, ist nicht etwa ein 
ganz normaler Mehrfamilienbau, sondern ein Wohnprojekt, 
in dem alle Generationen nicht neben-, sondern miteinan-

und regelrecht aufsaugt wie ein Schwamm, ist das kulturelle Angebot. 
„Es gibt so viele verschiedene Veranstaltungen, man kann jeden Tag 
etwas anderes machen”, schwärmt sie. Kino, Theater, Konzerte, Aus-
stellungen, Vorträge. „Ich sammle sämtliche Flyer und hab schon einen 
ganzen Berg davon”.

Dass hier viele Menschen mit Migrationshintergrund leben, emp-
findet sie als spannende Bereicherung,  „deshalb ist ja das Angebot so 
vielfältig”. Auch dafür, dass es hier Läden von Marken gibt, die sie nur 
aus dem Internet kennt, kann sich die Studentin begeistern. Ob sie in 
Nürnberg bleiben möchte? „Eigentlich habe ich mir vorgenommen, ein-
mal in jedem Bundesland zu wohnen.” 

Zurück aufs Land zieht es die Sachsen-Anhalterin definitiv nicht. Ihr 
Leben mit Familie später stellt sie sich so vor: Eine schöne Wohnung in 
einer großen Stadt, auf keinen Fall möchte sie auf ein Auto angewiesen 
sein. „Ich bin in einem wirklich schönen Haus aufgewachsen, aber ich 
möchte flexibel bleiben, mich nicht so fest an einen Ort binden.” Da 
ist es wieder: Das Man-muss-nicht-aber-man-könnte-Prinzip. Es hat 
etwas Urbanes.

Text: Manuela Prill, Foto: Peter Roggenthin

der leben wollen. Deshalb lernen sich die künftigen Mieter 
nicht erst beim Einzug kennen, sondern planen schon vorab 
ihren gemeinsamen Alltag. Damit dieser nicht nur auf dem 
Papier existiert, entstehen mehrere Gemeinschaftsräume 
sowie Krippe und Kindergarten.  „Das Gemeinsame ist gut 
für Jung und Alt”, glaubt Ingrid Ljungström, die von dem 
Konzept auf Anhieb überzeugt war. Trotz eines großen Be-
kanntenkreises möchte die 71-Jährige auch eine gute Nach-
barschaft haben. „Und außerdem kann man sich gegenseitig 
unter die Arme greifen.” Dass die Älteren vielleicht mal Kin-
der hüten und die Jüngeren bei Bedarf einen Einkauf für die 
Senioren mit erledigen, ist Teil des Konzepts. Jemanden zu 
pflegen, das sei aber nicht vorgesehen, betont Diana Piehler. 
Vorher klare Grenzen abzustecken, das ist in ihren Augen 
wichtig: Die dreifache Mutter sucht schon seit Jahren nach 
einem passenden Wohnprojekt und hat viele Rückschläge 
einstecken müssen. Mal fehlte das passende Gebäude, mal 
passte die Gruppe nicht mehr zusammen.  „Doch das hier ist 
das Richtige”, davon ist die 37-Jährige überzeugt. 

Trotzdem ist es nicht ganz einfach, 100 Menschen aller Al-
tersstufen unter einen Hut zu bringen. Manuela Schmidt hat 
trotzdem nie an einen Ausstieg gedacht. Für sie ist die Arbeit 
an dem Projekt ein Stück gelebte Demokratie. „Man lernt 
sehr viel.” Die 49-Jährige freut sich darauf, den Alltag in 
einem „ganz normalen Mietshaus“  in Stadtparknähe gegen 
eine weniger isolierte Wohnform einzutauschen. Früher habe 
sie in Wohngemeinschaften gelebt, sagt Schmidt. Doch den 
Streit darum, wer die Küche putzt, möchte sie nicht mehr. 
Die Gemeinschaft, sie soll lieber bei der gemeinsamen Gar-
tenarbeit  oder bei Grillfesten wachsen. In der Stadt, davon 
sind die Frauen überzeugt, lässt sich so ein Projekt leichter 
organisieren. Die Offenheit sei größer, glaubt Piehler.

Es gibt noch freie Wohnungen, vor allem Familien sind 
willkommen. Infos unter www.wingmbh.de

Text: Silke Roennefahrt, Foto: Peter Roggenthin
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Viele Tropfen auf einen heißen Stein
Teure Mieten, zu wenig Wohnungen und Mangel an Betreuungsplätzen: Der erhöhte Zuzug hat seine Schattenseiten

I
mmer mehr Menschen zieht es nach Nürnberg – und 
gerade Neuankömmlinge bekommen rasch die Schat-
tenseiten zu spüren, weil die wachsende Anziehungs-
kraft der Großstadt Folgen hat. Das Kernproblem ist: 
Die weiter steigende Nachfrage verschärft die Kon-

kurrenz auf dem Wohnungsmarkt. 
Vor allem im unteren und mittleren Bereich ist der 

Mangel eklatant. 30 bis 40 Interessenten kommen leicht 
zusammen, wenn irgendwo ein Nachmieter gesucht wird. 
Und Bewerber, die es auch sonst schwerer haben, sind 
auf dem freien Markt teilweise fast chancenlos: Familien 
mit drei oder mehr Kindern, Alleinerziehende, Zuwande-
rer suchen oft monatelang - und handeln sich paketweise 
Absagen ein. Auch Mitarbeiter von Sozialdiensten berich-

ten von verzweifelten Versuchen, Klienten zu einer festen 
Bleibe zu verhelfen. Zu den Betroffenen gehören Bewohne-
rinnen des Frauenhauses, die ausziehen sollen und wollen, 
oder auch Menschen, die wegen finanzieller Probleme bei 
der Schufa registriert sind – und deshalb bei vielen Woh-
nungsunternehmen vergeblich anklopfen. Aber auch, wer 
sich etwas höhere Mieten leisten kann, hat keineswegs die 
Qual der Wahl, weil seit Jahren insgesamt zu wenige Neu-
bauten entstanden sind:  

Gerade mal 1036 Wohnungen konnten im vergangenen 
Jahr erstmals bezogen werden. Mindestens 1500 müssten 
es sein, schreibt das Wirtschaftsreferat im aktuellen Woh-
nungsbericht, besser noch doppelt so viele. Insgesamt 
dürfte der Fehlbestand inzwischen eine fünfstellige Sum-

me erreicht haben. Bis 2020 könnten, wenn nicht noch 
eine deutlichere Trendwende einsetzt, 36000 Wohnungen 
fehlen. 

Weniger Vermittlungen

Laut Wohnungsbericht waren am 31.12.2012 - dem 
letzten Stichtag – 8143 Haushalte als wohnungssuchend 
gemeldet, darunter 973 junge Familien und 1013 Kinder-
reiche sowie 2536 Alleinerziehende (Überschneidungen 
möglich). Im Jahresverlauf gelangen „nur” 1318 Ver-
mittlungen. Ende 2010 standen 7462 Haushalte auf der 
Warteliste, in jenem Jahr konnten noch 1419 Haushalte 
vermittelt werden.

Ob Studenten, Singles oder Familien: Die Wohnungssuche in Nürnberg ist durch das knappe Angebot inzwischen sehr 
schwierig geworden. Vor allem die verstärkte Förderung des sozialen Wohnungsbaus wird von allen Seiten gefordert.
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Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig: Für 
Häuslebauer spielen die verfügbaren Grundstücke und 
die Kosten die Schlüsselrolle, der Mietwohnungsbau galt 
lange als nicht besonders rentabel – zumal die staatlichen 
Fördertöpfe immer schmaler geworden waren. Dass das 
Angebot so stark hinter der Nachfrage herhinkt, wäre bei 
Kühlschränken, Handys oder aktueller Mode undenkbar. 
Hier aber spielt der Zeitfaktor eine Rolle: Grundstücke 
müssen erst erschlossen werden, Planungen und Geneh-
migungen sind nicht mit einem Fingerschnippen zu be-
wältigen. Vor allem aber sind Grund und Boden knapp – 
und entsprechend teuer, so dass sich bestimmte Vorhaben 
nicht lohnen. 

Vier Prozent teurer

Insgesamt hat Nürnberg derzeit gerade mal 20 Hektar 
verfügbare Bauflächen. Auch die Verdichtung in bereits 
bebauten Zonen stößt nicht überall auf  Begeisterung. So 
liegt das Mietniveau – nach einer Erhebung des Portals 
Immowelt – in Nürnberg mit durchschnittlich 8,20 Euro 
pro Quadratmeter bereits um 1,60 Euro über dem Bundes-
durchschnitt. Gegenüber 2011 und 2012 zogen die Mieten 
um vier Prozent an, etwa doppelt so stark wie die Inflation. 
In guten Lagen sind inzwischen durchaus zehn Euro und 

mehr fällig, vor allem in exklusiven Lagen im Zentrum. 
Und auch die Kaufpreise klettern: Wer in Nürnberg eine 
Eigentumswohnung erstehen will, muss durchschnittlich 
1800 Euro pro Quadratmeter auf den Tisch legen, in ge-
fragten Lagen dürfen es locker 1000 Euro mehr sein. 

Immerhin entstehen aktuell einige größere Neubau-
viertel – etwa auf dem früheren Nordbahnhofareal oder 
die Nordstadt-Gärten auf dem Ex-Tucher-Bräu-Gelände.  
Öffentlich geförderter Wohnungsbau ist hier allerdings 
nicht vorgesehen – im Gegensatz zum Nordostbahnhof-
Viertel, wo derzeit zwei Vorhaben hochgezogen werden, 
die teils auch vom Konzept her innovativ sind. Angesichts 
des Fehlbedarfs können aber auch diese Projekte kaum für 
eine nachhaltige Entspannung auf dem Wohnungsmarkt 
sorgen.

Ähnliche Erwartungen hatten sich schon nach der Er-
schließung von Rehhof, umfangreichen Erweiterungen in 
Herpersdorf und Kornburg oder mit der Bebauung des 
„Village“ auf dem früheren US-Hospital-Gelände nicht 
erfüllt, auch die Schlachthof-Bebauung in St. Leonhard 
erwies sich unterm Strich eher als Tropfen auf dem heißen 
Stein. Denn der Zuzug war stärker – und auch die ansäs-
sige Großstadt-Bevölkerung schürt die Nachfrage. 

Nach einer Erhebung des Amts für Statistik will jeder 
fünfte Haushalt sofort oder in den nächsten zwei Jahren 

umziehen: Die einen suchen eine größere Wohnung, eine 
bessere Ausstattung, eine ruhigere Wohnlage. Und selbst 
wenn ältere Menschen mit einer kleineren Wohnung aus-
kommen, wenn die Kinder ausgezogen sind, liegen die 
Komfortansprüche im Durchschnitt deutlich höher als vor 
30, 40 Jahren.

Hoffnung auf freie Träger

Noch schwerer zu befriedigen ist die Nachfrage nach 
Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten und Horten. Für 
mehr als 800 Knirpse meldeten Eltern ab dem Zeitraum 
August/September einen Platz in einer städtischen Krip-
pe an, aber nur 252 können hier aufgenommen werden – 
die Hoffnungen ruhen nun auf weitere Plätze in Einrich-
tungen von freien Trägern.

Immerhin wird die Stadt in diesem Jahr die künftig 
gesetzlich vorgegebenen Mindestquoten erfüllen – das 
Ergebnis eines Kraftakts mit Unterstützung von Land 
und Bund. Als Bremsklotz entpuppte sich auch hier der 
Mangel an geeigneten Immobilien. Besser steht es um das 
Angebot an Kindergartenplätzen, freilich mit erheblichen 
Unterschieden von Stadtteil zu Stadtteil. Auch bei der 
Versorgung mit Hortplätzen bleiben Engpässe trotz eines 
Notprogramms bestehen. 

Schwer in Zahlen zu fassen ist 
eine dritte Herausforderung: Stei-
gende Einwohnerzahlen bedeuten 
fast automatisch mehr Verkehr und 
höhere Umweltbelastungen. Auf-
fangen und verhindern lässt sich 
das wohl nur mit einem Ausbau 
der Verkehrswege mit Augenmaß 
– und vor allem einer Stärkung 
des Umweltverbunds aus Bahnen, 
Bussen und dem Radverkehr.

Text: Wolfgang Heilig-Achneck,         
Foto: NN-Archiv, Peter Roggenthin
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Stadtleben statt Leben
Warum es heute eigentlich keinen Grund mehr für Familien gibt, aufs Land zu ziehen

A
ls Kind war ich neidisch auf die Mitschüler, die im Umland 
wohnten. Denn die aus dem Speckgürtel der Stadt waren 
die dicksten Freunde für alle in der Klasse. Wegen der klas-
se Pools und Tennisplätze, die es dort gab; ganz zu schwei-
gen natürlich von der tollen Natur, in der man rumtollen 

konnte. Das war für die Reichen, denen es in der Stadt reichte, auch der 
Grund, weswegen sie Grund kauften: Sie wollten bei ihren Kindern mit 
eigenem Land am Land landen oder ihre Brut zumindest an die frische 
Luft setzen, wissend, dass ihnen auf den Wiesen endlich mal was blüht. 
Frische Luft statt Loft war in! Bis sich die Idee als  heiße Luft entpuppte: 
Denn durch die Pendlerströme zwischen Wohnort  und Arbeitsplatz bzw. 
Schule wurde die Luft nicht besser, sondern die  Umweltbelastung immer 
unerträglicher. Suburbanisierung war plötzlich suboptimal. Und weil die 
Belastungen grenzwertig waren, war nun wieder Stadt statt Stadtgrenze 
angesagt. Stadtluft macht frei...lich auch nix besser. Dennoch gut, dass 
ich immer in der Stadt geblieben bin; vor allem, seitdem ich selber Kinder 
habe. Denn ganz ehrlich, welcher Heranwachsende will wohnen, wo sich 
Hase und Igel gute Nacht sagen?

„Na gute Nacht, schöne Gegend”, denken die sich höchstens. Außer-
halb  der City sieht die Kidis deshalb nie jemand. Denn nur hier gibt es 

haufenweise Handyshops, Dutzende von Dönerbuden, 
verlockende Spieleläden und verbotene Spielhöllen und  
überall ewig lang W-Lan. Und wozu sollte man über-
haupt noch in den Wald gehen? Immerhin gibt es be-
reits seit 2011 eine WaldApp. Das war, kein Witz, die 
allererste App eines Ressorts der Bundesregierung. 
Kinder können seitdem Pflanzen-
arten und Tierstimmen so viel 
authentischer als Bildschir-
manimation erleben, als 
wenn sie selber die Natur 
kaputt trampeln. Auch ich bin ganz froh, wenn die Kleinen 
lieber zuhause in ihr Smartphone starren, als sich den täglichen 
Gefahren des Urbanen auszusetzen. Würde man hingegen auf 
dem Lande leben, wäre man doch dauernd darüber verärgert, dass 
die Faulenzer nicht draußen sind. Somit haben wir eine stattliche 
win-win-Situation für ängstliche Eltern und deren stubenhockenden 
Stammhalter.

Text: Oliver Tissot, Foto: Peter Roggenthin

Miteinander. Füreinander.
 Jeder Tag schenkt Ihnen die Gelegenheit, aus Alltags-
situationen schöne Erinnerungen zu machen.

MIT FREUNDLICHER 
UNTERSTÜTZUNG DER

Oft ärgern wir uns über Kleinigkeiten wie laute Nachbarn 
oder wilde Kinderbanden. Aber mit ein bisschen Wohl-
wollen wird daraus mehr Miteinander und Füreinander. 
Versuchen Sie es selbst. www.bff-nbg.de
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Schwanznudeln à la Grandmontagne
Schnell & lecker: Ganz spezieller Kochtipp von einer Familie aus der Rosenau – Locker fertig in 30  Minuten

Nudeln, mindestens 250 g 
Garnelen (z.B. tiefgekühl-

te Biogarnelen von Aldi), ca. 100 g schwarze Oliven ohne Kern (halbiert), 
mindenstens drei gehackte Knoblauchzehen, frischer Rosmarin, zwei klei-
ne, getrocknete Chilis nach Belieben, Salz und Pfeffer, Petersilie, frische 
Tomaten, frisch geriebenen Parmesan.

Schwanznudeln? Ja, so etwas gibt's, und 
zwar bei Familie Grandmontagne, die in 
Nürnberg nahe des Rosenauparks wohnt. 

Was sich ein bisschen, nunja, zweideutig anhört, ist 
in Wirklichkeit ein wunderbares Gericht, das seinen 
Namen von den Zutaten hat:  Nudeln mit Garnelen-
schwänzen und Tomaten lieben vor allem Kirsten (35)  
und Marc (37), die Eltern. Doch für Paula und Milla, 

die dreijährigen Zwillinge, und Joscha, den fünfjäh-
rigen Bruder, sind zum Glück jede Menge Nudeln mit 
Parmesan drin.

Warum ausgerechnet dieses Gericht? „Es ist per-
fekt, weil es sich vorbereiten lässt. Mit drei Kindern 
kann man ja nicht ewig am Herd stehen. Außerdem 
passt es, denn die Kleinen essen sowieso am liebsten 
Nudeln. Das Gericht haben wir uns irgendwann mal 

ausgedacht, weil wir beide 
Garnelen und Knoblauch 

lieben. „Die Zutaten dafür haben wir immer zu Hau-
se.” Im Sommer machen wir es oft so, dass wir uns, 
nachdem die Kinder im Bett sind, auf den Balkon set-
zen und dort gemütlich essen", sagt Kirsten. In einem 
Hochzeitsbuch ist das Rezept übrigens auch gelan-
det. Kirsten: „Für das  Brautpaar sollten alle Gäste 
ihre Lieblingsgerichte aufschreiben –  unserers war 
sofort klar!”

Text: Martina Hildebrand, Fotos: Hans-Joachim Winckler

Nudeln in Salzwasser al dente kochen. In der Zwischenzeit Garnelen bei großer Hitze scharf anbraten, nach 
etwa zwei Minuten die Chilis dazugeben und weitere zwei Minuten braten. Dann Temperatur reduzieren, 

Knoblauch und Rosmarin dazugeben. Weitere fünf bis zehn Minuten bei großer Hitze ziehen lassen und wenn möglich die Chilis aus der Soße fischen. 
Mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Schluss Petersilie dazugeben, Soße unter die Nudeln mischen, mit Parmesan und frischen Tomaten servieren. Klei-
ner Tipp: Wenn Kindern die Soße zu scharf ist: Einfach Olivenöl und Parmesan über die Nudeln geben, dazu Tomaten.



kinder extra

Die Illustration des Rätsels 

stammt aus dem WAS IST WAS 

Band 55 Das alte Rom (ISBN 

978-3-7886-0295-6) von Dr. Ernst 

Künzl. Illustration: Peter Klaucke, 

Veränderungen: Nelly Krug

Schon im alten Rom ging es eng zu

Alle Wege führen nach Rom, hieß es vor über 2000 Jahren. Schon 
damals ging es in der italienischen Metropole eng zu. In den Straßen 
tummelten sich die Menschen, während Wäscheleinen von Haus zu 
Haus gespannt waren, die Leute Körbe mit Brot nach oben zogen, 
sich angeregt unterhielten oder Waren transportierten. Ein typisches 
Großstadttreiben! Im Vergleich zur Illustration 1 haben sich in Bild 2 
aber fünf Veränderungen eingeschlichen. Wer genau hinschaut, wird 
sie finden! Wer die fünf Veränderungen entdeckt hat, schreibt ihren 
Namen auf eine Postkarte und schickt die Lösung an: famos, Hans-
Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg

Man kann die Lösung auch per E-Mail an post@famos-nuernberg.
de senden (nur eine Mail pro Person und keine Sammel-Mails für 
andere!). Bitte den Absender nicht vergessen. Einsendeschluss ist 

der 30. Juli 2013. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim Rätseln!

Zu gewinnen gibt es wieder ein tolles Buchpaket des TESSLOFF-
Verlags – folgende Gewinne sind diesmal dabei: Versunkene 
Städte, Deutschland: Rätselwelt, Das alte Rom-Quiz und die CD 
Versunkene Städte

Auflösung des Rätsels aus der letzten Ausgabe

Beim Bilder-Rätsel zur Musik in der letzten famos-Ausgabe 
haben wieder viele Leser mitgemacht und überwiegend 
die richtigen fünf Veränderungen entdeckt. waren: Zu 
entdecken waren: Marienkäfer, Luftballon, Maulwurf, 
Gänseblümchen und ein Osterei.

Durch Losentscheid haben gewonnen:  Sophie Zeitler 
und Osterei (aus Nürnberg), Max Grupp (Röthenbach/
Wendelstein), Sarah Bermüller (Zirndorf ) und Jona-

than Ziemke (Kirchzarten).

Wir gratulieren herzlich! Die famos-Redaktion
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Drei verschlungene Pfade hat die Maus vor 
sich. Aber nur ein Weg führt zum Käse. Wel-
cher ist es? A, B oder C?
(Die Auflösung findet ihr auf der Seite 35!)

Illustration: Teresa Wiechova
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Sven Nordquist: Findus zieht um  
Endlich was Neues vom kauzigen Petterson und dem 
quirligen Kater Findus. Weil der Kater am liebsten früh-
morgens auf Pettersons Bett hopst,  kriegen sich die beiden 
gehörig in die Haare, mit der Folge, dass Findus ausziehen  
will. Eine schön-schräge Geschichte um das wohl  sym-
patischste Mensch-Tier-Paar, das es gibt.  Da muss man 
natürlich  all die anderen Bücher  unbedingt auch noch 
(mal) lesen.

Empfohlen ab 4 Jahren, Oetinger Verlag, 12, 90 Euro

Stefan Rahmstorf: Wolken, Wind und Wetter
Blitze zucken, Donner grollt und Hagel prasselt taubeneiergroß um 
die  Ohren. Was ist bloß mit dem Wetter los – und wie funktioniert das  
überhaupt? Der Klimaforscher hat ein tolles Buch über die Lufthülle  
unserer Erde  geschrieben. Gut und interessant illustriert ist es zudem, 
und kein bisschen langweilig, sondern sehr spannend!

Empfohlen ab 11 Jahren, Verlag DVA 19,99 Euro

Texte: Martina Hildebrand

Viel Spaß mit Wasser!
Wenn’s im Sommer heiß hergeht, gibt es doch nichts Schöneres als eine nasse Erfrischung!
Wir zeigen euch, wie ihr euch im Garten, im Park oder sogar auf dem Balkon spielend und mit viel Spaß abkühlen könnt.

Wasserläufer
ihr braucht: Vier Eimer oder Plastikwannen und zwei klei-
ne Becher. so geht’s: Ihr müsst Wasser von A nach B tra-
gen! Bildet am besten zwei Mannschaften und legt eine Stre-
cke fest. Jedes Team bekommt einen vollen Wassereimer, den 
leeren Eimer stellt ihr an das Ende des Parcours. Die Aufgabe: 
Das Wasser aus dem ersten Eimer so schnell wie möglich mit 
kleinen Bechern in den leeren Eimer füllen und so wenig wie 
möglich dabei verschütten. Dabei wechseln sich die Team-
mitglieder ab. Wer als erstes seinen Eimer umgefüllt hat, ge-
winnt. Aber Vorsicht: Hat die andere Mannschaft trotzdem 
mehr Wasser im Eimer, hat sie gewonnen. Besonders lustig 
wird das Spiel, wenn man einen kleinen Hindernisparcours 
einbaut, in der Hocke laufen muss oder mit einem Bobbycar unterwegs ist.

Wasserdusche
ihr braucht: Flache Plastikschüsseln oder -suppenteller. so geht’s: Alles Kühle 
kommt von oben! Je mehr Kinder bei diesem Spiel mitmachen, desto besser. Stellt euch 

hintereinander auf. Der Erste bekommt eine mit Wasser gefüllte 
Schüssel in die Hand und muss diese über Kopf rückwärts an 
den Nächsten weiterreichen. Ob die Schüssel am Ende der Rei-
he immer noch voller Wasser ist? Viel zu lachen gibt es, wenn 
man beim Weiterreichen zum Beispiel noch „Ich packe meinen 
Koffer”spielt.

Wasserschatzsuche
ihr braucht: Ein Planschbecken oder eine große Plastikwanne. 
so geht’s: Für dieses Spiel genügt ein Balkon mit genug Platz 
für eine  Wanne mit Wasser. Gefordert ist ein gutes Händchen 
oder Füßchen zum Tasten. Eure Eltern sollen euch kleine Gegen-
stände (wie Murmeln, Muscheln, Löffel, Spielzeugfiguren) in der 
Wanne versenken. Ihr müsst dann mit verbundenen Augen auf 

Schatzsuche gehen und via Hand oder Fuß 
erfühlen, was ihr geangelt habt.

Text: Manuela Prill, Bild: Jopjow

           »Hey, Kinder! 
      Ich wünsch euch eine        schöne Eis-Zeit in                diesem Sommer!                                     Euer famops

Mit Asterix durch den Wald reiten
Helena (8) aus Großreuth h.d. Veste empfiehlt den Buchenbühler Forst 

„Ich mag den Wald in Buchenbühl. Vor allem mit meinem Lieblings-
pony Asterix durch den Wald reiten oder traben, ist total cool! Ganz 

besonders mag ich das Grün anden Bäumen. Dort ist es wunderschön.” 
Die Zweitklässlerin empfiehlt natürlich auch ihren Ponyhof.

 Kontakt über www.tinker-ponyhof.de/
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»Vor einer buchung gründlich nachfragen«
Das Verreisen mit Kindern ist eine Herausforderung: Wie es stressfrei klappt, hängt von vielen Faktoren ab

S
o viel vorweg: Ausreichend Naschwerk 
als Nervennahrung, ein Packen Musik- 
und Hör-CDs auch im MP3-Format zur 
Ablenkung, viele lustige Spiele zum Auf-
heitern und genug Pausen einplanen – 

das sind Standards, die  Eltern schon beherzigen, bevor 
sie das allererste Mal mit dem Nachwuchs auf Reisen 
gehen. All das hilft aber bestenfalls über ein paar Stun-
den mit Anschnallpflicht im Kindersitz hinweg. Irgend-

wann kommt dann doch die quälende Frage „Mama, 
Papa! Wann sind wir endlich da!?” so sicher wie das 
Amen im Vaterunser.

„Wer stressfrei ankommen will und mittlere oder 
längere Strecken vorhat, sollte nicht nur Zeitpunkt und 
Route gut überlegen, sondern den Weg selbst zum Er-
lebnis machen, egal ob mit dem Auto oder mit Zug und 
Schiff ”, sagt Roland Streicher vom in Nürnberg ansäs-
sigen Reisebüro „ReNatour”. Das heißt zum Beispiel: 
Mit dem Nachtzug im Liegewagen nach Venedig, dort 
eine oder zwei Nächte zum Stadtbummel einlegen, dann 
weiter mit der Fähre nach Korfu – so lässt sich das Ver-
reisen abwechslungsreich gestalten.

Das gilt ebenso für Fahrten quer durch Deutschland. 
Ein Drittel aller Urlauber bevorzugt Ziele im eigenen 
Land, aber auch da können die Wege ganz schön lang 
sein: Von Nürnberg bis an die Nord- oder Ostsee, und 
das womöglich mit ein paar Staus – da gilt es den einen 
oder anderen Abstecher einzuplanen. Natur- oder Erleb-
nisparks finden sich quer übers Land verstreut. Tolle 

Aussichtspunkte lassen Kinder zwar meistens kalt – die 
Eltern dürfen sich aber trotzdem beeindrucken lassen.

»Allzu oft meint „familienfreundlich” nur 
Angebote wie Zustellbetten«

Zu den simpel klingenden Grundregeln gehört: Nicht 
nur die Unterkünfte auf ihre Familientauglichkeit ab-
klopfen, sondern darauf achten, dass sie nicht an viel 
befahrenen Straßen liegen. Dann können Eltern unbe-
sorgter sein, wenn die Kinder auf dem Feriengelände mal 
selbständig unterwegs sind. „Vor einer Buchung sollte 
man wirklich gründlich nachfragen”, empfiehlt Strei-
cher. „Allzu oft meint das Etikett »familienfreundlich« 
nur ein paar oberflächliche Angebote wie Zustellbetten.”

Entscheidend zum Wohlfühlen seien aber eine entspre-
chende Atmosphäre – und vor allem, dass Kinder die 
Chance haben, im Urlaubsquartier oder wenigstens am 
Hotelstrand Gleichaltrige als Spielkameraden zu treffen. 
Maßgeschneiderte Angebote haben spezialisierte Veran-

Quengelnde Kinder auf dem Rücksitz, 
Theater am Flughafen, Nörgeln über 
das Essen oder anstrengendes Sight-
seeing: Familienurlaub kann leicht an-
strengend werden. Was kann man tun, 
damit er für alle spannend,  erholsam 
und möglichst stressfrei wird? 

Während einer Autofahrt sollten sich Eltern mit ihren Kindern beschäftigen und an gezielte Pausen denken.
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stalter oder Zusammenschlüsse wie der Verbund „Familotel” im Programm. Schon das 
Schmökern in Katalogen oder das Surfen im Internet kann wichtige Anstöße geben und 
bei der Klärung der eigenen Wünsche helfen.

Was das Spielen angeht: Genaues Hinsehen lohnt sich auch bei vollmundig angekün-
digten „Kinderprogrammen”. Wenn es dabei bloß um Mal- und Bastelstunden geht, 
sind lange Gesichter programmiert. „Zum einen sollten die Betreuer wirklich qualifi-
ziert sein, zum anderen sollten die Angebote in den schönsten Wochen schon viel mit 
Natur zu tun haben und in Richtung Sport und Abenteuer gehen”, gibt Roland Strei-
cher zu bedenken. 

Die Mischung sollten für alle stimmen

Ganz wichtig: Je nach Alter sollten die Kinder frühzeitig mitreden dürfen. Wie stellen 
sie sich ihre Ferien vor, was ist wichtig, wovon halten sie gar nichts? Hilfreich kann vor 
allem mit älteren Kindern eine frühzeitige Grundsatzdiskussion sein: Heißt Familienur-
laub, dass endlich mal viel, ja alles gemeinsam unternommen wird, was sonst immer kurz 
kommt? Oder wollen Kinder wie Eltern für eigene Aktivitäten – die Mountainbiketour, 
den Tauchkurs, die Reitstunden, den Museumsbesuch oder die Shoppingtour – genügend 
Freiraum? Als Faustregel gilt: Die Mischung sollte für alle stimmen.

Ein Erfolgs- und Glücksfaktor eigener Art können Tiere sein. Damit ist nicht nur die 
Begegnung mit Kühen auf der Alm oder mit Pferden auf dem Reiterhof gemeint. Erst recht 
nicht allein der Besuch einschlägiger 
Zoos. Einen tiefen Eindruck hinterlas-
sen Trekkingtouren, wenn Familien mal 
mit Esel und Planwagen in Frankreich 
unterwegs sind oder ganz Mutige mit 
Kamelen durch die Wüste reisen. 

Wenn es etwas mehr „klassische Bil-
dung” sein darf – bitte sehr: In Italien 
und Griechenland ist sie mit Händen zu 
greifen, es gibt sogar spezielle Famili-
entouren wie etwa „auf den Spuren von 
Odysseus” durch Griechenland. Lange-
weile kann da gar nicht aufkommen.

„Auch Fernreisen sind mit Kindern 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen”, 
versichert Martina Kohler vom Reise-
büro Boomerang-Reisen. Sie erzählt 
von Kunden, die mit vier Kindern in 
China unterwegs waren. „Das kann 
anstrengend sein, aber die Kinder neh-
men viel auf  und lernen ganz elemen-
tare Dinge wie etwa am Flughafen auf 
die Habseligkeiten aufzupassen. Sonst 
ist der Teddy einfach weg.” 

Für Reisen auf die Südhalbkugel, 
also nach Südafrika oder Australien, 
empfehlen sich vor allem die Monate 
zu Jahresbeginn. Wen es dorthin zieht, 

sollte folglich die Phase vor der Einschulung der Kinder ausnutzen. Eltern seien allerdings 
„eher zu ängstlich als zu sorglos”, sagt Kohler aus ihrer Erfahrung. Nicht ganz billig, aber 
gerade mit Kindern praktisch sind Touren im Wohnmobil. Campen macht den Kleinen 
ohnehin Spaß. Auf keinen Fall sollte das Touren- und Besichtigungsprogramm allerdings 
zu voll gestopft werden. Ein Stressfaktor  lässt sich aber bisher nicht umgehen: „Es ist 
wirklich unfair, dass die Familien immer die höchsten Preise zahlen müssen, weil sie nur 
in den Schulferien verreisen können und es dann überall am teuersten ist.” Selbst wer sich 
nach Kindergartenöffnungs- und Betreuungszeiten richten muss, kann oft nicht ohne wei-
teres auf die Nebensaison ausweichen. Dieser Preisfalle zu entkommen, ist fast unmög-
lich. Dennoch empfehlen Fachleute zu prüfen, ob Unterkünfte von großen Veranstaltern 
auch direkt zu buchen sind und einen günstigeren Tarif anbieten. 

Den Geldbeutel schonen und trotzdem viel erleben kann in der Regel, wer sich für weni-
ger begehrte Regionen entscheidet, zum Beispiel die Mittelgebirge. Nur an die Faszinati-
on von Dolomiten oder Karwendel kommen Arber, Feldberg, Brocken & Co. nicht so ganz 
heran. Von Kurztripps  mit mehrstündiger Anreise  à la „Vier Tage Gardasee” ist Familien 
dagegen klar abzuraten. Im Interesse der Kinder, die sich gar nicht richtig eingewöhnen 
können, ebenso wie aus ökologischen Gründen. Das heißt: Wenn keine Woche zur Ver-
fügung steht, sollte man wertvolle Urlaubszeit nicht mit An- und Rückreise vergeuden, 
sondern sich ein schönes Plätzchen nicht weit weg in Bayern oder Baden-Württemberg su-
chen. Schöne Bademöglichkeiten findet man übrigens nicht nur im Fränkischen Seenland, 
sondern auch in der Oberpfalz und in Oberbayern. Was zählt, sind der Spaß am und im 

Wasser, der Platz zum Toben und genug Abstand zu Blechlawinen 
– auf eine Bilderbuchlandschaft kommt es Kindern eh weniger an. 

Wer auf Top-Attraktionen in der Metropolregion Nürnberg 
setzt, kann zudem leicht einen Volltreffer landen. Dazu gehört im 
Fichtelgebirge die Zip-Line am Ochsenkopf: Zwei Kilometer sau-
sen Jung und Alt, mit Gurten gesichert, an Seilstrecken durch die 
Lüfte. Oder flitzen in unmotorisierten Karts einen Hang hinunter. 
Das Ganze ist sogar mit einem Tagesticket des Verkehrsverbunds 
VGN erreichbar. Da muss nur noch das Wetter mitspielen - schö-
ne Ferien!

Text: Wolfgang Heilig-Achneck, Fotos: NN-Archiv, ReNatour/PR
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internet

Ihr Partner für Studien- & Musikreisen

Bayreuther Str. 9 91301 Forchheim
Tel.:09191/736300 www.dr-augustin.de

FZSZ Ferien Zeit = Schüler Zeit
a�tuelle �eisen �nden Sie unter
www.ferienzeit-schuelerzeit.de

In Zusammenarbeit mit
Ebius Projektagentur gGmbH
Gemeinnützige Gesellschaft zur Initiie-
rung und Förderung von Projekten und
Konzepten in den Bereichen Erziehung,
Bildung und Soziales

Wöhrder Wiese
www.erfahrungsfeld.nuernberg.de

Welt der Farbenelt d
1. Mai bis
15. September 2013

Restaurant Ringhotel Loew‘s Merkur
Pillenreuther Str. 1, 90459 Nürnberg
Täglich 11:30 -14:00 und 18:00 - 21:00 Uhr

Um Reservierung wird gebeten:
Telefon: 0911 99433-0
Internet: www.loews-hotel-merkur.de

Partner
Gutschein
Das zweite (günstigere oder

wertgleiche Hauptgericht ist gratis)
Gutschein bitte vor Bestellung vorlegen

Gültig bis 15. September 2013

Vorsichtig surfen in sozialen Netzwerken
Medienexpertin Stephanie Müller gibt Tipps zum Umgang mit Facebook & Co.

Meine Töchter (14 und 16 Jahre alt) sind viel in sozialen 
Netzwerken im Internet unterwegs. Obwohl ich denke, dass sie 
verantwortungsvoll damit umgehen, sehe ich schon gewisse 
Gefahren. Was müssen sie bzw. wir als Eltern beachten?

Facebook, SchülerVZ, Stayfriends bieten ganz andere Möglichkeiten der 
Kontaktpflege als früher. Was sich dabei ändert, ist der Begriff  „Freund-
schaft”: Sobald sich zwei Nutzer gegenseitig bestätigt haben, sind sie 
„Freunde“ – doch das entspricht bei weitem nicht dem werteorientierten Be-
griff, der uns Erwachsenen bekannt ist. Wenn Ihre Töchter also viele Freunde 
im sozialen Netzwerk haben, und darum geht es leider oft, dann heißt das 
lediglich, dass sie mit anderen Menschen digital verlinkt sind, sie müssen 
sich nicht einmal persönlich kennen. So ist der erste wichtige Tipp: Sich nur 

mit den Menschen in sozialen Netzwer-
ken zu „befreunden”, die sie persönlich 
kennen.

In den sozialen Netzwerken ist 
es wichtig, ständig etwas zu posten 
(sprich: hochzuladen) und andere zu 
informieren, was man selbst gerade tut 
oder wo man ist – eben um interessant 
für die anderen zu sein. Im Grunde 
sollte da aber nichts hinein, was man 
nur einer wirklich guten Freundin er-
zählen würde. Was im Netz steht, ist 
nicht immer geschützt! Da kann es 

zum Beispiel schnell 
zu einem offen aus-
getragenen Streit mit 
K l a s s e n k a me r a d e n 
kommen, den alle mit-
verfolgen können. Prinzipiell können Ihre Töchter schon einmal 
ein Foto oder eine Information ins Netz stellen, auf welcher Fei-
er sie waren oder wo sie shoppen. Hier macht es aber Sinn, dies 
erst hinterher zu tun, um unerwünschte Begleitung zu vermeiden.  
Und wichtig: Niemals Fotos anderer Menschen bei sich hochla-
den – jeder sollte selbst entscheiden, ob er im Internet zu finden 
ist oder nicht.

Um sich mit sozialen Netzwerken gut auszukennen, macht es 
Sinn, sich mit ihnen intensiv zu beschäftigen. Denn ein Häkchen 
in den Untermenüs an- oder wegzuklicken, das entscheidet darü-
ber, ob nur „meine Freunde“ die ins Netz gestellten Informatio-
nen sehen können oder die ganze Welt davon erfährt!

Abschließend gilt: Das Netz vergisst nichts! Was einmal drin 
steht, ist dennoch auf anderen Rechnern vorhanden, selbst wenn 
es von Ihren Töchtern gelöscht wurde. 

Text: Stephanie Müller, Foto: Peter Roggenthin, Alexander Klaus

?



Flöten, fideln oder trommeln?
Welches Instrument am besten zu einem Kind passt
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Nur weil die Kleine gerne mitgrölt, wenn Lady Gaga im Radio läuft, oder der Bub so schön mit dem Besteck 
im Takt klopft, muss man noch nicht gleich an die große Musikkarriere glauben. Aber viele Kinder haben 
wirklich Spaß am Musizieren.  Und das sollte durchaus gefördert werden, zum Beispiel mit Musikalischer 
Früherziehung im Kindergartenalter, wo der spielerische Umgang mit Tönen, Rhythmen und  Melodien im 
Mittelpunkt steht. Instrumentalunterricht fängt man am besten im Schulalter an. Welches  Instrument, 
das sollte das Kind entscheiden und die Lust am Lernen von Flöte, Gitarre, Geige oder Klavier braucht 
man natürlich auch.

Einsteigen lässt sich prima mit der Blockflöte. Es gibt rasche Erfolge.  Man kann gut in der Gruppe 
musizieren, das Instrument ist zudem preisgünstig. Wer viel Rhythmus im Blut hat, sollte sich für ein 
Schlaginstrument  begeistern können. Auch introvertierte Kinder können hier aus sich herausgehen. 
Klavier und Keyboard, aber auch Akkordeon sind beliebt. Sie erfordern allerdings Ausdauer und 
regelmäßiges Üben, was im Prinzip für jedes Instrument gilt: Täglich 15 bis 20 Mi-
nuten ist besser als  einmal eine Stunde pro Woche. Streichinstrumente erfordern 
Geschick und ein gutes Gehör sowie viel Disziplin und Geduld, denn es dauert, 
bis aus krächzenden Tönen eine Melodie wird.

Die Gitarre ist ein ideales Begleitsinstrument, weil einfache Akkorde 
bereits recht schön klingen. Wer aber klassische Stücke spielen will, muss  
gut üben. Blasinstrumente sind erst ab einem Alter von  zehn Jahren sinnvoll, 
vorher reicht oft die Puste nicht. Sinnvoll ist es, vor dem Kauf eines teuren 
Instruments verschiedene zu testen.

Kontakt: Städtische Musikschule Nürnberg, Telefon 0911-231-3023

ernÄHrunG Wenn
Kinder allein verreisen
Rechtliche Vorgaben, Angebote in der Praxis und Empehlungen

Rundum gesundes 
Vergnügen
Beim Grillen sollte man auf fettarmes 
Fleisch achten und auch zum Gemüse 
greifen

Grillen muss nicht kalorienhaltig sein, es gilt eigent-
lich als besonders fettarm und gesund. Doch die Vorteile 
sind rasch verspielt, wenn fettes Bauchfleisch und nur  
Grillwürstchen auf dem Rost liegen. Wenn es dazu noch 
Kartoffelsalat  mit Majo, viel Ketchup und dann noch ka-
lorienhaltige Getränke gibt, wird der Grillabend eher zur 
Völlerei. Die Ernährungsberater der AOK raten daher, 
eher zu fettarmen Fleischstücken wie Pute und Hähnchen 
zu greifen und sichtbares Fett wegzuschneiden.

Damit das Fleisch nicht austrocknet, sollte man es zu-
vor mit Öl einpinseln und nicht allzu lange grillen. Eine 
Minute pro Zentimeter Fleischdicke rechnet man dabei. 
Auch Fischfilets eignen sich sehr gut - ebenso wie festes 
Gemüse, zum Beispiel Zwieben, Paprika, Champignons, 
Zwiebeln oder Zucchini. Damit lassen sich auch leckere 
Spieße machen. 

Zu den gegrillten Leckerbissen sollte man frische Sa-
late und selbstgemachte Dips mit Joghurt und Kräutern 
essen – und schon wird das Grillen zum rundum gesun-
den Vergnügen.

Weitere Tipps unter www.aok.de/bayern/gesundheit/
essen-trinken-fettspartipps-149325.php

Die Großeltern wohnen weit weg, Mama und Papa 
leben in getrennten Städten oder die Kinder werden 
langsam flügge und wollen mal ohne Eltern in den Fe-
rien verreisen. Da stellt sich die Frage: Ab wann dürfen 
Kinder allein reisen - und wie läuft das am besten?

Ab fünf Jahren dürfen Kinder rein rechtlich allein 
mit der Bahn fahren, mit Bus oder Straßenbahn erst 
ab sieben. Mit einem Flugzeug dürfen Kinder im Alter 
von fünf bis zwölf Jahren ohne Erziehungsberechtigten 
verreisen, wenn sie als „unbegleitet” angemeldet sind.  
Dann kümmern sich Mitarbeiter der Fluggesellschaft 
um die Kleinen. Mit sieben Jahren dürfen sie 
sogar Flüge mit Umsteigen machen. Kin-
der zwischen 2 und 5 Jahren dürfen in 
Begleitung von mindestens 16-jährigen 
Geschwistern fliegen.

Bei der Bahn werden allein reisende 
Kinder – bei einem Aufpreis von 25 Euro 
– von einer geschulten Person beglei-
tet, allerdings ist dies nur auf weni-
gen Strecken möglich.

Fachleute empfehlen: 
Die erste kleine Feri-
enreise ohne Mama 
und Papa sollten 
Kinder erst so 
ab dem acht Le-
bensjahr machen, 

wenn sie seelisch stabil sind und keine Angst vor so 
einem  Abenteuer haben. Das Ziel sollte nicht so weit 
entfernt sein, damit Sohn oder Tochter im rasch abge-
holt werden können, und die Reise sollte auch nicht 
länger als eine Woche dauern. Von Vorteil ist es immer, 
wenn Geschwister oder Freunde zusammen unterwegs 
sind, dass ein Mobiltelefon für Notfälle mit dabei ist 
und die Kinder zuverlässig am Ziel abgeholt werden.  

Textzusammenstellung: Martina Hildebrand,
Illustrationen: Teresa Wiechova
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bunter baum zur begrüßung 
Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe am Frauentorgraben 17 wurde verschönert

bündnis für familie

Ex-Bundesfamilienministerin Renate Schmidt war zu Gast 
bei der Geburtstagsfeier der Initiative familienbewusste 
Personalpolitik.

Bunte Bilder begrüßen einen jetzt am Eingang des Dienst-
leistungszentrums Bildung und Teilhabe befindet sich am 
Frauentorgraben 17.

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die 
selbst oder deren Eltern Grundsicherung für Ar-
beitsuchende nach dem SGB II („Hartz IV”) oder 

Sozialhilfe nach dem SGB XII, Kinderzuschlag, Wohngeld 
oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
beziehen, können seit 1. April 2011 Leistungen für Bildung 
und Teilhabe beantragen. Genau so lange ist das Dienstlei-
stungszentrum Bildung und Teilhabe des Sozialamtes am 
Frauentorgraben 17 die Anlaufstelle für alle Fragen rund 
um das Bildungs- und Teilhabepaket. 

Hier gibt es seit kurzem eine farblich aufgepeppte Fassa-
de. Der bunte Baum, der sich auch auf den Infobroschüren 
des Sozialamtes findet, deutet mit seinen verschiedenfar-
bigen Ästen auf die unterschiedlichen Leistungen des Pa-
ketes hin: Dies sind Gutscheine für soziale und kulturelle 
Teilhabe, z.B. für den Sportverein, für Ausflüge und Mit-
tagessen in der Schule oder  Kita und für Lernförderung. 

Weitere Leistungen sind der persönliche Schulbedarf 
und die Schülerbeförderung. Im vergangenen Jahr haben 
rund 12 000 Kinder und Jugendliche von den Angeboten 

profitiert. Die neue Gestaltung und Beschriftung soll dazu 
beitragen, dass Bürgerinnen und Bürger auf den ersten 
Blick erkennen, wo sie die Leistungen beantragen können. 
Weitere Informationen zum Bildungs- und Teilhabepaket 
(auch in Englisch, Türkisch und Russisch) finden Sie auf 
den Seiten des Sozialamtes: www.bildung-und-teilhabe.
nuernberg.de. 

Text: BfF, Foto: Peter Roggenthin

Ein erfolgreiches Netzwerk
Die „Initiative familienbewusste Personalpolitik“ feierte zehnten Geburtstag

Ihren 10. Geburtstag konnte die „Initiative familienbe-
wusste Personalpolitik” feiern – ein familienfreund-

liches Netzwerk, das Bündnis für Familie, Industrie- und 
Handelskammer, Handwerkskammer und Agentur für 
Arbeit betreuen. Vertreter von Unternehmen und Ver-
waltungen treffen sich unter ihrem Dach seit nun einem 
Jahrzehnt, um voneinander zu lernen und sich gemeinsam 
weiter zu entwickeln im Sinne einer familiengerechteren 
Arbeitswelt. 

Renate Schmidt, Bundesfamilienministerin a.D., ge-
hörte zu den Teilnehmern der Gesprächsrunde im Rahmen 
des Festaktes, zu dem die IHK eingeladen hatte. Vieles 
wurde auf den Weg gebracht - das zeigte die Vielzahl der 
Firmen, die für ihr familienbewusstes Engagement geehrt 

wurden:  vom Angebot flexibler Arbeitszeiten bis zur be-
trieblich organisierten Ferienbetreuung, vom Beratung-
sangebot für Angehörige von Pflegebedürftigen bis zum 
Eltern-Kind-Arbeitszimmer.

Die Initiative freut sich über personalverantwortliche 
Führungskräfte, die neu dazu kommen. Denn  Familien-
Themen wird es auch in den nächsten Jahren noch genug 
geben, die Unternehmensführungen beschäftigen! Und: 
Familienfreundlichkeit ist ein harter Erfolgsfaktor im 
Wettbewerb um Fachkräfte! Interessenten können sich 
über www.familienbewusste-personalpolitik.de mit den 
KoordinatorInnen der Initiative in Verbindung setzen.

Text: BfF, Foto: BfF/PR

■ Das Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe 
befindet sich am Frauentorgraben 17 in Nürnberg. Eine 
Zweigstelle in der Reinerzer Str. 12 in Langwasser ist 
zuständig für die Postleitzahlengebiete 90441, 90451, 
90453, 90455, 90459, 90461, 90469, 90471, 90473, 
90475, 90478, 90480. 



famos    |   Ausgabe 2/2013

BÜNDNISTICKER Kein Grund zum Ausruhen
Die Stadt Nürnberg will weiter in den Kita-Ausbau investieren

bündnis für familie

Elternbriefe
In die Vater- und Mutter-Rolle gilt es hineinzuwachsen. Dass es dabei 
Unsicherheiten in Bezug auf Erziehung, gesunde Ernährung oder 
Gesundheit gibt, ist völlig normal. Die Elternbriefe des Bayerischen 
Landesjugendamtes informieren zur Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen zwischen null und 18 Jahren. Außerdem befassen sich 
die Briefe mit Themen wie Kindergarten, Schule und Ausbildung. Sie 
sind anschaulich geschrieben, pädagogisch fundiert und gehen auf 
die Lebenssituation junger Familien ein. Eltern bekommen außerdem 
Informationen über Anlaufstellen für Familien. Die Elternbriefe stehen 
als Download zur Verfügung, können per E-Mail abonniert oder als 
Leseprobe beim Bündnis für Familie abgeholt werden.

Weitere Informationen, Download und Abo: www.nuernberg.de/inter-

net/familienbildung/elternbriefe.html.

Wenn Sie ein Kind erwarten
Neu aufgelegt wurde „Wenn Sie ein Kind erwarten…” - die hand-
liche Broschüre für werdende Eltern in Nürnberg. Das Frauenbüro 
hat hier alle wichtigen  Anlaufstellen für Schwangere und künftige 
Papas aufgelistet und kurz beschrieben.

Kontakt: www.nuernberg.de/imperia/md/frauenbeauftragte/doku-

mente/internet/fb/wennsieeinkinderwarten_august2012.pdf

Famoser Umzug
Die Geschäftsstelle vom Bündnis für Familie ist Ende März umge-
zogen: Doris Reinecke, Karin Behrens und Manuela Schmidt haben 
ihre Büros nun am Hans-Sachs-Platz 2 im Heilig-Geist-Haus. In 
guter Nachbarschaft zu Seniorenamt, Pflegestützpunkt und Amt für 
Internationale Beziehungen wird weiterhin im Herzen der Altstadt 
für ein stabiles Familiennetzwerk in Nürnberg gearbeitet! Die aktu-
elle Ausgabe des Familienmagazins „famos”, das jetzt auch hier sei-
ne Geschäftsstelle hat, findet man hier ebenso im Prospektständer 
wie die neu aufgelegte Broschüre "Wenn Sie ein Kind erwarten…".

Dabeisein im Bündnis für Familie
OB Ulrich Maly schreibt in diesem Jahr Verbände, Unternehmen und 
Einrichtungen an und ermuntert sie dazu, sich als Partner im Bündnis 
für Familie zu verstehen. Wenn die Verantwortlichen sich mit ihrer 
Unterschrift zu den „Leitlinien für die Kinder- und Familienstadt 
Nürnberg” bekennen, werden sie zu den Netzwerktreffen des Bünd-
nisses eingeladen und dürfen ihr familienfreundliches Engagement 
durch Verwendung der Bündnisblume „Flori" zeigen. Die Geschäfts-
stelle schickt den neuen Partnern die Leitlinien als Poster zu und listet 
demnächst alle Partner in der Bündnisfamilie auf ihrer Homepage. 

Väterdiskussion
„Die Väterdiskussion: Ansätze für ein neues Verständnis” lautet 
das Thema des 13. Offenen Forums Familie, das am 19./20. Februar 
2014 im Caritas-Pirckheimer-Haus stattfindet. Das Bündnis-Team 
erwartet wieder hochkompetente Referentinnen und Referenten und 
viele Gäste aus ganz Deutschland zum jährlichen Kongress.

Familienerholung
Zum Thema Familienerholung gibt es am 5. November, 13 bis 17 
Uhr, eine Fachveranstaltung im „Südpunkt", zu der das Bündnis 
Johanna Possinger vom Deutschen Jugendinstitut gewinnen konnte.

Im Jahr 2007 hatte der Nürnberger Stadtrat Versor-
gungsziele bei den Plätzen in Kindertageseinrich-
tungen beschlossen. Dabei wurde festgelegt: Bis 

2013 sollen 35 Prozent aller Unterdreijährigen, 100 
Prozent aller Drei- bis Sechsjährigen und 40 Prozent 
aller Schulkinder in Horten einen Betreuungsplatz 
erhalten. Diese Ziele werden bis Jahresende im We-
sentlichen erreicht, doch gerade in Großstädten zeigt 
sich, dass es deutlich mehr Krippen- und Hortplätze 
braucht. 

Da Nürnberg eine wachsende Stadt ist und hier 
auch immer mehr Kinder leben, müssen außerdem 

weitere Kindergartenplätze geschaffen werden, um 
die Versorgungsquote von 10 Prozent zu halten. Das 
Jugendamt hat zudem in einer Elternbefragung ermit-
telt, dass in Nürnberg knapp 50 Prozent aller Eltern 
einen Betreuungsplatz für ihr Kind unter drei Jahren 
benötigen.

Als Konsequenz hat das Jugendamt dem Stadtrat 
vorgeschlagen, auch weiterhin schwerpunktmäßig 

in den Ausbau der Kindertageseinrichtungen zu in-
vestieren. Bis zum Jahr 2020 sollen gut 4500 neue 
Plätze in Krippen und in der Tagespflege, Kinder-
gärten und Horten geschaffen werden. Nach aktu-
ellen Berechnungen muss die Stadt Nürnberg hierfür 
110 Millionen Euro aufwenden. 

Bedarf spiegelt Wandel wider

Geplant ist, dass dann 46 Prozent aller Unterdrei-
jährigen einen Krippenplatz oder Platz in der Tages-
pflege erhalten, weiterhin 100 Prozent aller Drei- bis 

Sechsjährigen in den Kindergarten 
gehen können und 70 Prozent al-
ler Schulkinder mittags und am 
Nachmittag betreut sind. Neben 
einer Hortplatzquote von 50 Pro-
zent soll über Plätze in Ganztags-
grundschulen und in der Mittags-
betreuung sichergestellt werden, 
dass alle Schulkinder, die mittags 
und nachmittags eine Betreuung 
benötigen, diese auch erhalten.

Der Bedarf an Kindertagesbe-
treuung spiegelt den gesellschaft-
lichen Wandel unserer Zeit wider. 
Viele Familien entscheiden sich 
bewusst dafür, dass beide Partner 
(vollzeit) arbeiten gehen, andere 
Familien haben keine Wahl, da das 
Einkommen nur eines Elternteils 
nicht auskömmlich ist. Auch der in 
Nürnberg hohe Anteil an Alleiner-
ziehenden macht ein großes Ange-
bot an Betreuungsmöglichkeiten 
notwendig. 

Es zeigt sich auch, dass ein stei-
gendes Angebot an Krippen-, Kin-
dergarten und Hortplätzen eine 
gesteigerte Nachfrage nach sich 
zieht. Mit anderen Worten: Je mehr 
Plätze es gibt, desto mehr Plätze 
werden gewünscht. Insbesondere 
bei den Horten wird deutlich, dass 
die Nachfrage steigt, weil durch 
die nahezu flächendeckende Ver-
sorgung mit Kindergartenplätzen 
Mütter früher wieder in den Beruf 
zurückkehren und dann auch im 
Schulalter eine ganztägige Betreu-
ung benötigen. 

Die Stadt Nürnberg hat sich 
entschieden, alle Familien bei der Umsetzung ihres 
gewählten Familienmodells zu unterstützen. Deswe-
gen wird der Ausbau der Kindertageseinrichtungen 
auch über 2013 hinaus höchste Priorität haben.

Text: BfF, Quelle: Stadt Nürnberg
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In Nürnberg grünt und blüht es: Sowohl im Stadtgarten (li.) als auch im Sebalder Hofgärtchen (re.).

So grün kann die Stadt sein
Immer mehr Nürnberger haben Spaß daran, gemeinsam brachliegende Flächen und Hinterhöfe zu bepflanzen.

Urban Gardening heißt der 
Trend, der auch in Nürn-
berg seine Blüten treibt. 

Warum? Weil immer mehr Men-
schen in den Städten mehr Grün 
um sich herum haben wollen und dafür selbst etwas tun 
möchten – gemeinsam mit anderen. Egal, ob es dabei um 
eine graue Asphaltfläche geht, auf der Jung und Alt, Fa-
milien und Singles bunte Blumen wachsen lassen, oder 
um den Hinterhof, in dem Obst und Gemüse angebaut 
werden. Das gemeinschaftliche Gärtnern verwandelt vor-
her triste Orte in grüne Oasen und das mitten in der Stadt.

Bereits den zweiten Sommer wächst und blüht es im 
Stadtgarten des Bluepingu e.V. an der Wandererstraße 

in Eberhardshof. Nicht nur Privatper-
sonen engagieren sich hier. Auch die 
Sparkasse Nürnberg, die sich an vie-
len Stellen für mehr Grün in der Stadt 
einsetzt, war schnell begeistert. Sie 

spendete ein Tröpfchenbewässerungssystem, so dass die 
Pflanzen in den Kisten und Säcken noch besser wachsen 
und sogar Wasser gespart wird. Außerdem überzeugte 
ein bisher nur als Konzeptpapier existierendes pädago-
gisches Programm für Kindertagesstätten und Schulen. 
Dank einer weiteren Spende des regional verwurzelten 
Geldinstituts erfahren nun Kindergruppen von Bluepin-
gu-Experten direkt im Stadtgarten viel darüber, wie aus 
einem Samenkorn mit Erde und Wasser eine rote Toma-

te oder eine grüne Bohne 
wächst. 

Mit Pflanzen umzuge-
hen – das tut gerade den 
Menschen in den Städten 
gut. Denn ein Garten er-
fordert einen anderen Um-
gang mit Raum und Zeit 
– beim Säen, Ernten und 
später beim Weiterverar-
beiten der Produkte. Ein 

gutes Gefühl macht die 
Arbeit im Garten au-
ßerdem: Am Ende des 
Tages ist das Ergebnis 
immer zu sehen. 

Neben dem Stadt-
garten gibt es seit April 
2013 das Sebalder 
Hofgärtchen des Bund 
Naturschutz e.V., das 
ebenfalls von der Spar-
kasse Nürnberg unter-
stützt wird. Mitten in 
der nördlichen Altstadt 
hat dieses Areal über 
die Jahre einen Dorn-
röschenschlaf gehal-
ten. Nun ist es aufge-
wacht und erblüht zu 
neuem Leben.

Mehr Informationen: www.bluepingu.de
www.nuernberg-stadt.bund-naturschutz.de

Text: -ng, Fotos: Peter Roggenthin
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Effektiv und klimaschonend
Fernwärmeversorgung in Nürnberg feiert dieses Jahr 75. Geburtstag 

Sehen, fühlen, riechen, tasten, 
schmecken – noch bis 15. Sep-

tember können die Besucher des 
Erfahrungsfelds auf der Wöhrder 
Wiese genau das erleben. Ein zen-
trales Thema in diesem Jahr ist die Welt der Farben. Dazu 
präsentiert das Erfahrungsfeld 20 neue Angebote – wie ein 
Farbnebel-Zelt, den Flammentanz, ein Farbversuchslabor 

sowie ein Ölkaleidoskop. 
Parallel dazu gibt es 40 
Veranstaltungen rund 
ums Thema Farbe sowie 
elf Werkstätten. 

Die N-ERGIE ist in diesem Jahr zum 13. Mal als Sponsor 
dabei. Sie unterstützt unter anderem den Farben-Spieltisch, 
die Lichtwechsel- und die Regenbogen-Station. Am 27. Juli 

lädt die N-ERGIE zu ihrem traditionellen Familientag aufs 
Erfahrungsfeld. Die Eintrittskarten dafür verlost sie über ihr 
Kundenmagazin „meine N-ERGIE“. Am Familientag öffnet 
das Erfahrungsfeld bereits um 10 Uhr. Auf die Besucher 
warten dabei zusätzliche Angebote  - ein Wasserlabor, eine 
Marmorier-Werkstatt sowie eine Edelsteinsuche im Wasser.

Text: -ng./N-ERGIE 

Diese Zahlen sprechen für sich: Zusammen gerech-
net 60.000 Haushalte, Unternehmen und öffent-
liche Einrichtungen nutzen aktuell die Fernwärme 

in Nürnberg. Eine Erfolgsgeschichte, die vor 75 Jahren 
begonnen hat – mit der ersten Dampflieferung aus dem 
städtischen Gaswerk an den Schlachthof. 1950 nahm das 
Heizkraftwerk Sandreuth dann seinen Betrieb auf. Es 
versorgte 104 Wohnungen der Werkssiedlung Charlot-
tenstraße mit Fernwärme. Nur wenige Jahre später wur-
de sie auf das Netz in der Innenstadt ausgedehnt.

1967 übernahm die EWAG, das Vorgängerunterneh-
men der N-ERGIE, die zentrale Fernwärmeversorgung 
von Langwasser. Parallel dazu erweiterte und moderni-
sierte sie das Heizkraftwerk über die Jahre kontinuierlich 
– zum Beispiel 2005 mit der Umrüstung auf eine moder-
ne Gas- und Dampfturbinen (GuD)-Anlage.

Diese arbeitet nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-
Kopplung – der gleichzeitigen Erzeugung von Strom und 
Wärme. Dadurch wird der Brennstoff optimal ausge-
nutzt. Dieses Verfahren spart gegenüber einer getrennten 
Erzeugung von Strom und Wärme mehr als 20 Prozent 
Primärenergie ein und ist somit ein nachhaltiger Beitrag 
für den Ressourcen- und Klimaschutz. Durch die Um-
rüstung verdoppelte sich die Stromproduktion auf 940 
Gigawattstunden (GWh) und der Kohlendioxidausstoß 
verringerte sich um 140.000 Tonnen jährlich. 

Das aktuellste Kapitel der Geschichte der Nürnberger 
Fernwärme bildet die Integration des neuen Biomasse-
Heizkraftwerks in das bestehende Versorgungssystem. 
Seit Anfang 2012 erzeugen 51.000 Tonnen naturbelas-
senes Frischholz aus Waldhackgut 35 Millionen Kilo-
wattstunden (kWh) Ökostrom und ersetzen 82 Millionen 

kWh Wärme, die bisher mit Erdgas erzeugt wurde. Da-
mit stammen sieben Prozent der Fernwärme aus erneu-
erbaren Energien. So vermeiden sie pro Jahr über 28.000 
Tonnen Kohlendioxid. Mit einem Ausnutzungsgrad von 
etwa 85 Prozent der eingesetzten Primärenergie zählt das 
Heizkraftwerk heute zu den effizientesten Kraft-Wärme-
Kopplungs-Anlagen in Deutschland.

Fernwärme für die Heizung und die Warmwasser-
bereitung lohnt sich bei Neubauten wie bei der Altbau-
sanierung. Wer sich für sie entscheidet, kann Förder-
programme der KfW in Anspruch nehmen. Auch die 
N-ERGIE unterstützt ihre Kunden über das CO2-Min-
derungsprogramm, wenn sie ihre Heizung von Öl, Kohle 
oder Elektrospeicher auf Fernwärme umstellen.

Text: -ng, Bild: N-ERGIE

So bunt ist die Welt
N-ERGIE lässt Besucher des Erfahrungs-
felds in die Vielfalt der Farben blicken
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beispielhafte Extras für Eltern
Cortal Consors ist ein Arbeitgeber, bei dem sich Familien wohlfühlen, weil es viele spezielle Angebote gibt

Eine mitarbeiterfreundliche Umgebung ist im Berufs-
alltag keine Selbstverständlichkeit. Auf die Bedürf-
nisse der Beschäftigten einzugehen, steht bei der 

Direktbank Cortal Consors jedoch seit einigen Jahren im 
Mittelpunkt des Managements. Und das sieht konkret so 
aus: Im Firmengebäude an der Bahnhofstraße steht kosten-
los Kaffee zur Verfügung, Obstkörbe zieren die Gänge und 
wer unter Rückenschmerzen leidet, kann sich von einer 
Therapeutin massieren lassen. 

In den Pausen sitzen die Mitarbeiter in einem extra für 
sie eingerichteten Wohnzimmer mit einer Leseliege, Couch-
Garnituren und einem weiten Panoramablick über Nürn-
berg. Nach der konzentrierten Arbeit gehen die Angestellten 
zusammen Fußball spielen oder treffen sich in den firmenei-
genen Räumen zum Yoga oder für die Rückenschule. 

Da muss doch irgendwo ein Haken sein, denkt man sich 
unterbewusst. Doch es ist keiner zu erkennen. „Wir haben 
als Arbeitgeber auch eine Fürsorgepflicht, wir wollen die 
Arbeitskraft der Mitarbeiter ja erhalten”, betont Stefanie 
Frieser, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und im Be-
triebsrat in der „Initiative familienbewusste Personalpoli-
tik” aktiv. Ganz klar: All diese Angebote für die Mitarbeiter 
werden von Cortal Consors bezuschusst. Besonders wich-
tig sind Frieser und der Betriebsratsvorsitzenden Ursula 
Heyduk aber familienfreundliche Projekte. Hintergrund: 

Pro Jahr befinden sich durchschnittlich 20 Mitarbeiter in 
Elternzeit. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer neh-
men mindestens die ersten beiden Monate in Anspruch. 
Der Ansatz lauet: Für Mitarbeiter, die aus der Elternzeit 
zurückkehren, soll es keine Nachteile geben. Viele können 
danach in Teilzeit arbeiten, weil das Online-Bankhaus  
Krippenplätze zur Verfügung stellt und den Kindergarten 
bezuschusst. 

Mitarbeiter sind begeistert

Die drei Kinder von Holger Müller durften schon 
das eine oder andere Mal einen Tag in Papas Arbeit ver-
bringen. Wenn eines mal kränklich ist, kann er es sogar 
mitbringen und dann seinen Arbeitsplatz im speziellen 
Eltern-Kind-Zimmer einrichten. 

An nicht gesetzlichen Feiertagen (wie dem Buß- und 
Bettag oder Fronleichnam) sorgen die zehn Auszubilden-
den von Cortal Consors für die Kinderbetreuung. Die 
Azubi gestalten dabei individuell das Tagesprogramm: 
Sie gehen in den Zoo, zum Erfahrungsfeld der Sinne oder 
besuchen die Polizei. Die Idee, die von Ursula Heyduk 
stammte, findet großen Anklang, weil so ein Feiertag 
für Eltern oft schwer zu überbrücken sei. Diese Ange-
bote nutzt auch Anita Wörand sehr gern. Zudem ist der 

„Familientag”, der alle zwei Jahre veranstaltet wird, ein 
Highlight für sie, ihren Mann und die beiden Kinder. Im 
Innenhof wird dabei eine Hüpfburg aufgebaut und es gibt 
viele spielerische Aktionen, um die Kollegen samt Familie 
besser kennenzulernen. 

In den Sommerferien gehen Wörands Kinder in 
eines der Sport-, Musik-, Englisch- oder Awo-Betreu-
ungscamps. Dafür hat sich die Bank der Initiative „Ko-
oMiKi” angeschlossen, durch die zehn große Nürnberger 
Firmen jedes Jahr Angebote für die Ferienbetreuung der 
Mitarbeiterkinder ermöglichen. Zusätzlich werden dabei 
auch Plätze für sozial schwache Familien zur Verfügung 
gestellt. „Wenn wir damit nicht einen Teil der Ferien da-
mit überbrücken könnten, hätten wir keinen gemeinsamen 
Urlaub”, sagt Anita. Außerdem ist sie für die flexiblen Ar-
beitszeiten und die Möglichkeiten des Home-Office sehr 
dankbar und freut sich schon auf die „CoCoPiade”, das 
Firmen-Sportfest für die Familie, inklusive einem Zehn-
kampf für Kinder und einem sportlichen Rahmenpro-
gramm für Eltern. 

Das macht allen Spaß - und insgesamt kann man fest-
stellen: Ein beispielhafter Arbeitgeber mit Blick auf Fami-
lienfreundlichkeit! 

Text: Sandra Dichtl, Fotos: Peter Roggenthin

Familienfreundlichkeit ist bei Cortal Consors angesagt: Während Holger Müller arbeitet, können seine zwei Töchter im 
gleichen Zimmer spielen. Auch auf den Gängen dürfen Kinder mal mit dem Bobbycar entlangfahren.
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»famos hat sich großartig weiterentwickelt!«
Rückblick von Hermann Imhof, der nach fünf Jahren das Amt des 1. Vorsitzenden des Vereins für Familien in Nürnberg abgegeben hat
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Erstklassige Beratung und eine riesige Auswahl von Schulranzen und Rucksäcken auf Lager

Alles für die Schule von A - Z

Unglaublich, wie die Zeit verrinnt! Fünf Jahre 
durfte ich der 1. Vorsitzende des Vereins für Fa-
milien in Nürnberg sein, der famos herausgibt 

- ein Familienmagazin, das inzwischen weit über Nürn-
bergs Grenzen hinaus bekannt ist.

Redakteure der Nürnberger Zeitungen sowie Reiner 
Prölß, Sozialreferent der Stadt Nürnberg, hatten mir 
die Aufgabe seinerzeit angetragen, mit der Begrün-
dung, als einer der Gründerväter des Bündnisses für 
Familie wäre ich hierfür prädestiniert. Spontan hatte 
ich zugesagt, denn ich war überzeugt, dass ein solches 
Medium eine wichtige und notwendige Ergänzung fa-
milienpolitischer Strategien unserer Stadt ist, gerade 
auch im Sinn der Einbindung und breiter Teilhabe von 
Eltern und Kindern an themenzentrierten, qualitativ 
hochwertigen Angeboten und Informationen. Eine 
Aufgabe, spannend und herausfordernd vom ersten 

Augenblick bis heute: famos hat sich in diesen Jahren 
großartig weiterentwickelt. Aufmachung, Texte, Bild-
material, Themenauswahl sprechen an, wecken das 
Interesse und die Neugier der Leserinnen und Leser. Zu 
verdanken ist dies einem kleinen Team, das sich durch 
hohe Professionalität, starkes Engagement, Kommu-
nikationsfreudigkeit und Kreativität auszeichnet und 
sich – das möchte ich besonders hervorheben – auch 
in schwierigen Zeiten durch gegenseitiges Vertrauen 
unterstützte.

Ich bedanke mich von Herzen beim ganzen Team 
und wünsche famos für die Zukunft alles Gute! Bei 
Brigitte Wellhöfer, einer langjährigen politischen Weg-
begleiterin und Mitstreiterin für familienpolitische Be-
lange, weiß ich meine Nachfolge in besten Händen.

Text: Hermann Imhof, Foto: Peter Roggenthin

Führungswechsel beim famos-Herausgeber
Brigitte Wellhöfer ist die neue Vorsitzende des Vereins für Familien in Nürnberg

Bei der Jahreshauptversammlung ist der geplante 
Wechsel an der Spitze des famos-Trägervereins ein-
stimmig beschlossen worden. Nachdem Hermann 

Imhof (60), CSU-Landtagsabgeordneter und Mitgründer des 
Bündnisses für Familien in Nürnberg, aus privaten Gründen 
nicht mehr kandidierte hatte, kürte die Mitgliederversamm-
lung  Brigitte Wellhöfer (59) zur Nachfolgerin. 

Die langjährige Grünen-Stadträtin ist gelernte Kranken-
schwester, verheiratet  und Mutter von zwei erwachsenen 
Söhnen. Weit über alle Parteigrenzen hinaus gilt die gebo-
rene Coburgerin  als anerkannte Expertin in den Bereichen 
Kinder, Jugend, Schule und Familie. Mit Elan will sie sich 

für die Belange des Familienmagazins einsetzen. 
Brigitte Wellhöfer war Gründungsmitglied des 
Vereins, der famos herausgibt. Da sie sich 2014 
nicht mehr um ein Stadtratsmandat bewerben 
wird,  hat sie künftig wieder mehr Zeit für ehrenamtliches 
Engagement. Ebenso wie Brigitte Wellhöfer wurde Hermann 
Imhof einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Er will fa-
mos weiter  verbunden bleiben und freut sich über die positive 
Entwicklung des Magazins (siehe sein Rückblick oben).  Bei 
den Vorstandswahlen wurde famos-Chefredakteur Jo Seuß 
als stellvertretender Vorsitzender wieder gewählt.  Dem Vor-
stand  gehören als Beisitzer Nicole Hummel, Sabrina Havlit-

schek, Christian Boss und Elisabeth Ries an, neues Mitglied 
ist Tobias Schmidt, u.a. Vorsitzender des Vorstadtvereins 
Nord und seit langem bei der CSU aktiv. Der junge Familien-
vater hatte aus familiären Gründen seine Kandidatur um ein 
Landtagsmandat zurückgezogen.  Der Verein freut sich, dass 
er sich für famos engagiert.

Text: Jo Seuß, Foto: Peter Roggenthin



30 Jahre Geraldino
beim Bardentreffen
Großer Auftritt am 28.Juli

■ Der Nürnberger Kinderliedermacher 
Gerd Grashaußer alias Geraldino feiert 
im Rahmen des diesjährigen Bardentref-
fens, das vom 26. Bis 28. Juli wieder zum 
Nulltarif auf vielen Bühnen in der Altstadt 
stattfindet,ein 30-jähriges Bühnenjubilä-
um.  Am Sonntag, 28.Juli, wird er mit den 
Plomstern  ab 14 Uhr auf der Insel Schütt 
auftreten. Angesagt ist das große Jubilä-
umskonzert mit vielen  Überraschungsgä-
sten. Natürlich ist bei der musikalischen 
Familien-Party mit vielen Geraldino-Klassi-
kern Mitsingen, Mitmachen und Mittanzen 
angesagt!

Ab 7 Uhr rutschen
im beheizten Westbad
Heiße Angebote für Wasserratten

■ Es gibt nichts Schöneres, als sich an 
heißen Sommertagen in kühle Fluten zu 
stürzen. Das Freibad West in der Wiesen-
talstraße in St.Johannis öffnet dreimal die 
Woche (Dienstag, Donnerstag, Freitag) 
bereits um 7 Uhr, ansonsten von 8 bis 20 
Uhr. Von den weiteren städtischen  Freibä-
dern wird beim Stadionbad um 8 Uhr und 
beim Naturgartenbad in Erlenstegen um 9 
Uhr aufgemacht. Letzter Einlass ist jeweils 
eine Stunde vor dem Badeschluss. Ab 17 
Uhr gibt es verbilligten Eintritt.

Auf zur Fahrradrätselrallye 
„Quiz & Quer“
ADFC bietet Angebot  am 7. Juli

■ „Quiz & Quer“ heißt der Titel der 
Fahrradrätselrallye, die der Allgemeine 
Deutsche Fahrradclub (ADFC) heuer am 
Sonntag, 7.Juli, veranstaltet. Allein oder 
im Team folgen Teilnehmer mit Hilfe eines 
Fahrtenbuchs Ihrer Strecke und lösen 
knifflige Fragen. Dabei  geht es nicht 
um Geschwindigkeit, sondern um einen 
ereignisreichen   Fahrradtag. Unter allen 
Teilnehmern, die das richtige Lösungswort 
gefunden haben, werden attraktive Preise 
verlost. Start und Ziel ist auf der Wöhrder 
Wiese gegenüber dem Erfahrungsfeld.  
Infos:  www.adfc-nuernberg.de.

Ferien-Fitness-Club
für Kinder im Tucherland
betreutes Camp für Kinder

■ Wie seit 2007 gewohnt, bietet das 
Tucherland an der Marienbergstraße in 
den Sommerferien vom 12. bis 30.August 
einen jeweils fünftägigen Ferienclub. 
Dort werden Schulkindern von sechs bis 
etwa zehn Jahren auf spielerische Weise 
Inhalte wie Englisch, Wissen, Natur, Fair-
ness, Teamgeist und Selbstbewusstsein 
vermittelt. Die Betreuer sind pädagogisch 
geschulte junge Menschen mit viel Spaß 
am Umgang mit Kindern. Das Wohlbefin-
den und der Spaß der Kinder stehen  im 
Vordergrund. Infos und Anmeldung unter 
www.tucherland.de/ferienbetreuung.
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Attraktionen für Familien im Sommer 2013 

■ Viele attraktionen im aLF
Eine Auswahl: Am Donnerstag 2. Juli, wird von 14 bis 
16 Uhr Marmelade selbst gemacht. Am Mittwoch 10. 
Juli, findet von 14.30 bis 16 Uhr ein Kindersommerdis-
co für Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren 
statt. Am Mittwoch, 7. August, gibt es von 10.15 bis 
16.30 Uhr einen Ausflug auf den Hühnerhof samt 
einer einstündigen Erlebniswanderung mit Kräuter-
kunde. Gedacht für kinder zwischen acht und
zwölf Jahren.

■ kick it for Girls – sport für Mädchen
Termin: Mittwoch, 3. Juli, 16 bis 18 Uhr. Ort: club am 
Marienberg

■ HipHop- und Breakdancebattles
Termin: 19. Juli, 20 bis 24 Uhr. Ort: unter der 
theodor-Heuss-Brücke, Altersgruppe: von 14 bis 27 
Jahre

■ Flutlicht-Fußballturnier
Termin: 27. Juli, 18 bis zwei Uhr, Ort: sportpark Valz-
nerweiher, Altersgruppe: 16 bis 21 Jahre

Gewinnspiel: Erholung für die ganze Familie
famos verlost eine Reise ins Alpenrose-Kinderhotel in Bad Hindelang-Oberjoch

Sommerzeit, Urlaubszeit: Wer diese entspannt, erhol-
sam und spaßig für Klein und Groß verbringen will, der 
ist beim Alpenrose-Kinderhotel in Bad Hindelang-Ober-
joch im Allgäu richtig. Hier werden Kinder in jedem Alter 
kompetent und abwechslungsreich betreut, was Eltern den 
Freiraum bietet, in Ruhe wandern oder saunen zu gehen. 
Die reizvoll gelegene Familienhotelanlage von Alpenrose 
gilt als eine der führenden 
ihrer Art – eine weitere befin-
det sich in Lermoos in Tirol. 
Weitere Infos unter www.
kinderhoteloberjoch.de

Unter den Lesern des Fa-
milienmagazins famos ver-
lost Hotel Alpenrose einen 
Aufenthalt im Kinderhotel 
Oberjoch mit drei Über-
nachtungen für zwei Er-
wachsene und zwei Kinder 
mit Schlemmer All Inclusive 
und Kinderbetreuung. Teil-
nehmer müssen folgende 
Frage beantworten: Wo be-
findet sich das Alpenrose-

Familienhotel in Bad Hindelang-Oberjoch? A) Tirol, B) 
Allgäu, C) Mittelfranken.

Bitte schreiben Sie die Antwort auf eine Postkarte und 
schicken Sie diese an famos, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 
Nürnberg, oder per Mail an post@famos-nuernberg.de – 
bitte den Absender mit vollständiger Adresse nicht ver-
gessen (der Rechtsweg ist ausgeschlossen).

TERMINE



„Achtung! Späher
und Spione auf der Burg”
Kinder erforschen Felsengänge

■ Unter dem Motto „Achtung! Späher und 
Spione auf der Burg” läuft eine Kreati-
vaktion am 28.Juli sowie vom 1. August 
bis  8. September ab 11 Uhr auf der Burg. 
Erforscht werden die unterirdischen Gänge 
der Kaiserburg, zudem wird ein Plan zur 
Eroberung der Burg erabeitet. Die Führung 
ist für Kinder von sechs bis zehn  Jahren 
geeignet , sie findet in Kooperation mit 
dem Förderverein Nürnberger Felsengänge 
statt. Bitte auf festes Schuhwerk achten 
und eine Jacke mitbringen. Treffpunkt: 
Kasse Kaiserburg.  Anmeldung: Tel: 
089/17908-0,

Wieder Afrikatage am
Erfahrungsfeld der Sinne
„Akwaba“ auf der Wöhrder Wiese

■ Willkommen heißt Akwaba auf Afrika-
nisch. Und so heißt  wieder vom 15. bis 
19.Juli das Motto auf dem Erfahrungsfeld 
zur Entfaltung der Sinne auf der Wöhrder 
Wiese.  Workshops, Ausstellungen, Le-
sungen, Vorträge und Filme laufen dabei.   
Am 16./17. Juli dreht sich von  9 bis 15 Uhr 
alles um  „Kakao, Schokolade und unfaire 
Geschäfte oder: Wer verdient wie viel an 
der Schokolade?”.  Die Erfahrungsfeld-Sai-
son läuft bis 15.September.  Infos: www.
kuf-kultur.de/einrichtungen/erfahrungs-
feld-zur-entfaltung-der-sinne

Götterdämmerung und
„Kibala” im DB-Museum
Ludwig II. und Kinder-bahnland

■ Ein Publikumsmagnet ist die Wander-
ausstellung „Götterdämmerung” über  den 
bayerischen König Ludwig II. seit 2011 
gewesen. Bis zum 7.Juli  gastiert die Schau  
im DB Museum Nürnberg in der Lessing-
straße, die durch Exponate aus dem DB 
Museum ergänzt werden. Gerade für 
Familien sehr interessant ist „Kibala”, wie 
das neue Kinder-Bahnland heißt. In der 
neuen Kinderwelt des Hauses. Spielend 
lernen Kinder hier die Arbeit der Schaffner 
kennen und was der Unterschied zwischen 
Diesel-, Dampf- und E-Lok ist.

Zum 26. Mail läuft das
SommerNachtFilmFestival
80 Filme vom 31.7. bis 24.8.

■ Das Nürnberger SommerNachtFilmFe-
stival ist Deutschlands ältester und um-
fangreichster  Open-Air-Kino-Event. Bei der 
26. Auflage hat man vom 31. Juli  bis 24. 
August wieder die Qual der Wahl: Rund 80 
Filme werden gezeigt, das Programmheft 
kommt Anfang Juli raus – und sicher wird 
es wieder das bei Familien sehr beliebte 
„Picknickkino” im Marienbergpark geben. 
Weitere Orte in Nürnberg sind u.a. Desi, 
Radrennbahn, Felsengänge, Krafft´scher 
Hof und Katharinenruine - siehe www.
sommernachtfilmfestival.de.
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Ab nach barcelona: »Ferienzeit ist Schülerzeit«
EBIUS Projektagentur veranstaltet Städtereisen für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren – 
Demnächst gibt es Fahrten nach Wien und Istanbul

Unter dem Motto „Ferienzeit ist Schülerzeit“ (FZSZ) 
führt die gemeinnützige EBIUS Projektagentur aus Nürn-
berg Städtereisen in Europa für Jugendliche im Alter zwi-
schen 14 und 17 Jahren durch. Partner ist die Dr. Augustin 
Studienreisen GmbH.

Der Programmschwerpunkt liegt dabei auf Städterei-
sen, die während der Schulferien stattfinden. Zielgruppe 
sind aufgeweckte junge Leute, die sich für politische, ge-
sellschaftliche und kulturelle Themen begeistern und in der 
Gruppe gemeinsam etwas erleben möchten. Dabei kommt 
der Spaß selbstverständlich nicht zu kurz. Nach dem groß-
en Erfolg zum Auftakt, einer Studienreise nach Berlin, ste-
hen im Sommer und Herbst zwei weitere Metropolen auf 
dem Programm: Vom 5. bis 9. August geht es nach Wien, 
vom 30. Oktober bis 1. November ist Istanbul das Ziel. 
Geplant sind darüber hinaus Reisen nach Berlin, Dresden 
und Prag. Und an Ostern im kommenden Jahr steht Barce-
lona (siehe Bild) auf dem Programm. 

Für Schüler und deren Eltern bietet EBIUS am 21. und 
22. September einen Wochenendausflug nach Dresden an. 
Das reizvolle kulturelle Begleitprogramm beinhaltet auch 
einen Blick hinter die Kulissen der Semperoper. Jede Reise 
ist übrigens maßgeschneidert, quasi ein Unikat. Somit gibt 
es für jede Gruppe ein qualitativ anspruchsvolles Paket zu 
einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Weitere Informationen unter: www.ebius-projektagen-
tur.de, www.ferienzeit-schuelerzeit.de

Kranke Kinder
in gute Hände geben
Schutzbengel Kümmerland in der Nürnberger 
Wiesenschule eröffnet

Das Kind ist krank. Doch Mutter oder Vater müssen trotzdem 
auf die Arbeit gehen. Was tun? Die Antwort auf diese Frage lie-
fert ab sofort das Schutzbengel Kümmerland in der Nürnberger 
Südstadt. Dort, in der Wiesenschule, können Eltern ihre kranken 
Kinder in gute Hände geben. Das Pilotprojekt ist eine Initiative 
des Diakonievereins Lichtenhof der Gustav-Adolf-Gedächtnis-
kirche, der Rummelsberger Diakonie sowie der bundesweiten 
Aktion Schutzbengel. Ihr Schirmherr ist der Schauspieler Heikko 
Deutschmann. 

Der Leiter der Wiesenschule Hans-Jürgen Hartwig freut sich 
über „die wertvolle Entlastung des Schutzbengel Kümmerlandes 
mit seinem einmaligen Betreuungsangebot.“ Er kennt die Sorgen 
und Nöte der betroffenen Eltern aus seiner täglichen Arbeit. Viel 
individuelles Handeln sei da für die kranken Kinder nötig. Gleich-
zeitig müsse aber ja auch der Schulbetrieb weiter reibungslos ab-
laufen. Die Wiesenschule besuchen aktuell 450 Kinder mit einem 
hohen Migrationsanteil. 

Für Schirmherr Heikko Deutschmann erfüllt die bundesweite 
Aktion eine wichtige Funktion:  „Wenn wir es nicht schaffen, die-
sen Kindern einen guten Platz in unserer Gesellschaft zu geben 
und alles was sie für eine gute Entwicklung benötigen, dann brau-
chen wir uns nicht zu wundern, wenn sie uns später eine auf den 
Kopf hauen - und das ganz zu Recht.“

Infos unter www.aktion-schutzbengel.de und www.rummels-
berger.de

Text: -ng



WAGNERS WUNDERSAME WELT – ein 
mechanisches Märchen, Figurenspiel als 
respektlose Kurzbiografie Richard Wagners, 
Hans-Sachs-Platz,  9 Uhr.

KASPER UND DER RÄUBERKÖNIG Eine Kas-
perkomödie ohne Puppen, Theater Rootslöf-
fel,  Troststraße, ab 4 Jahre, 10.30 Uhr.

KINDEROLYMPIADE, Loni-Übler-Haus, 
Marthastraße, 6 bis 12 Jahre, 14 Uhr.

EXPERIMENTE MIT FEUER, Schloss Almos-
hof, ab 8 Jahre, 15-18 Uhr.

8. STREETSOCCER-CUP, Finalspiele, Korn-
markt, 10-20 Uhr

DER SCHMETTERLING-FILM, Filmhauskino, 
ab 8 Jahre, 15 Uhr (auch am 30.Juni)

NÜRNBERGER NACHTGESCHICHTEN, 
Führung für Kinder mit der Nachtwächterin, 
Treffpunkt: Schöner Brunnen am Haupt-
markt, 19 Uhr.

STADTTEILFEST GOSTENHOF, Rund um die 
Dreieinigkeitskirche,  14 Uhr.

HINTERHOFFLOHMARKT in  Wöhrd und 
Rennweg, 10 – 16 Uhr

NACHBARSCHAFTSFEST ST.LEONHARD/
SCHWEINAU, Kulturplattform vor der Villa 
Leon, ab 13 Uhr.

EIN FROSCHKONZERT, Barockmusik für 
Kinder, Opernhaus, 11 Uhr (auch am 1.Juli, 
9.30 + 11 Uhr)

KINDERMALSTUNDE, Germanisches Natio-
nalmuseum, Kartäusergasse 1, ab 4 Jahre, 
10.45 Uhr.

33. SÜDSTADTFEST, Annapark, bis 7.Juli: 
Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonn-
tag ab 11 Uhr.

ERIK IM LAND DER INSEKTEN, Kinderfilm im 
Filmhauskino, ab 7 Jahren, jeweils ab 15 Uhr.

KOBERGERPLATZFEST, Kobergerplatz, 15 Uhr

FAHRTAG im Feldbahnmuseum, Drahtzieher-
str.32  in Reichelsdorf, 9 - 16.30 Uhr
HINTERHOFFLOHMARKT  in  St. Johannis, 
10 – 16 Uhr.

STADTTEILFEST GEBERSDORF, Neumühlen-
weg 2, 12.30 Uhr

AWO-FAMILIENTAG im Tiergarten, u.a. mit 
Kinderliedermacher Rainer Wenzel,  Kinder-
theater Rootslöffel, 10 - 16 Uhr

MALEN WIE HUNDERTWASSER,  CJD 
kinderakademie, Grünstraße 17, ab 9 Jahre, 
10.30 Uhr.

QUIZ & QUER mit dem Fahrrad,  Wöhrder 
Wiese, Erfahrungsfeld, 10 – 17 Uhr.

IRRHAINSPIEL,  Irrhain bei Kraftshof, Neue 
Waldbühne, 14 Uhr

GÖTTERDÄMMERUNG, König Ludwig und 
seine Zeit, DB-Museum, Lessingstraße 6, 
10 - 18 Uhr

SPIELMOBIL, Stadtpark, für Kinder ab 6 
Jahre, ab 14 Uhr.

KINDER-SOMMERDISCO,  Kinder-und 
Jugendhaus ALF in Altenfurt, 14.30 Uhr

JUGEND MACHT MUSIK,  Chor der Ohm-
Hochschule, Meistersingerhalle, 19.30 Uhr

SOMMERFERIENPROGRAMM, Anmeldetag, 
Aula des Scharrergymnasium, Tetzelgasse 
20, 8 – 12 Uhr.

HOCHSTRASSENFEST, mit viel Musik und 
Flohmarkt, Hochstraße in der Rosenau, 14 Uhr

STADTTEILFEST GARTENSTADT, Armin-Knab- 
Straße, 14 Uhr

SOMMERFEST IN LANGWASSER, Heinrich-
Böll-Platz, 14 Uhr

HINTERHOFFLOHMARKT, in der Nordstadt, 
10 – 16 Uhr

7. KUNSTRASENFESTIVAL, Theodor-Heuss-
Brücke, Freitag 18 Uhr, Samstag 14 Uhr, 
Sonntag 11 Uhr

DER 27. SOMMERNACHTSTRAUM, Fest von 
Jugendamt, Aktiv- und Bauspielplätze, Was-

Ausgewählte Termine für Familien in Nürnberg

im Sommer 2013 

26. Juni

30. Juni

5. Juli

6. Juli

7. Juli

10. Juli

12. Juli

13. Juli

12. bis 14. Juli

19. Juli

28. Juni

27. Juni

29. Juni
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Dann bewerben Sie sich bei
uns als Tagesmutter/-vater!

Wir bilden im Auftrag des
Jugendamtes Fachkräfte für
Kindertagespflege kostenfrei aus
und suchen Bewerber/innen aus
dem Stadtgebiet Nürnberg.

Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbungen.

Telefon: 35 39 36
www.tagespflegeboerse.de

Unser nächster Kurs
beginnt im Herbst 2013

Dann bewerben Sie sich bei
uns als Tagesmutter/-vater!

Wir bilden im Auftrag des
Jugendamtes Fachkräfte für
Kindertagespflege kostenfrei aus
und suchen Bewerber/innen aus
dem Stadtgebiet Nürnberg.

Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbungen.

Telefon: 35 39 36
www.tagespflegeboerse.de

Unser nächster Kurs
beginnt im Herbst 2013

Die Katharinenruine ist wieder einer der 
Schauplätze des Bardentreffens vom 26.
bis 28. Juli in der Nürnberger Altstadt.



serspielplatz am Wöhrder See beim Norikus, 
ab 16 Uhr.

RUBINROT, Sommerfilmnacht, Naturgarten-
bad, Schlegelstr. 20, ab 12 Jahren, 21.30 Uhr.

STADTTEILFEST EIBACH/RÖTHENBACH, 
Röthenbacher Hauptstr. 74, 14 Uhr

KLASSIK OPEN AIR IM LUITPOLDHAIN,  
Familienkonzert, 11 Uhr, und „Abenteuer und 
Liebe“, 20 Uhr.

REICHSWALDFEST, Am Schmausenbuck, 
Aussichtsturm,  großes Kinderprogramm zu 
„Steinzeitreise“, 13 – 19 Uhr, So 10 – 18 Uhr

38. BARDENTREFFEN, Gratis-Open-Air-Festi-
val in der Altstadt an mehreren Orten, 19 Uhr

ZIEGELSTEINER KIRCHWEIH, Kärwa für die 
Familie, Am Anger Ziegelstein, 19 Uhr

MÄRCHEN-SPAZIERGÄNGE,  Kaiserburg, 
Burggarten, 14 Uhr.

BURGFEST UND „NACHT DER KAISER-
BURG“, Kaiserburg, 9 – 23 Uhr.

SPORTCAMP IM MUSEUM, Die Gelegenheit 
zum Ausprobieren,  Museum Industriekultur, 
Äußere Sulzbacher Str. 62. Ab 10 Uhr.

FEUERWEHRMUSEUM, Einblicke in 500 
Jahre Geschichte der Nürnberger Feuerwehr, 
Jakobsplatz 20, 13 Uhr.

KLASSIK OPEN AIR IM LUITPOLDHAIN , 
Zum Thema „ein Klavier, ein Klavier“, 20 
Uhr. 

BAROCKES MUSEUMSFEST, Museum Tu-
cherschloss, Musik, Tanz, Lesungen

HAND- UND FUSSTHEATER: Der Froschkö-
nig, Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne, 
13 Uhr (auch 5. und 6. Sept., je 12 Uhr)

STADT-LAND-SPIELT! Zum Tag des Gesell-
schaftsspiels, Stadtbibliothek Egidienplatz/
Pellerhaus, 13 Uhr,

KIRCHWEIH IN KRAFTSHOF, Kärwaauftakt 
im  Zelt in der Hauptstraße in Kraftshof,
19 Uhr, (bis 16. September)

STADTVERFÜHRUNGEN zum Thema 
„GROSSSTADTSYMPHONIE“, viele themen-
bezogene Sonderführungen,
(siehe www.museen.nuernberg.de)

FENITZERPLATZ-FEST, Fenitzerplatz, 14 Uhr

5. SEIFENKISTENRENNEN, Löwensaal, 
Schmausenbuckstraße, Tullnaustr., 11 – 17 
Uhr

Ausgewählte Termine für Familien in Nürnberg

im Sommer 2013 
20. Juli

21. Juli

27. Juli

30. Juli

2. August

4. September

8. September

13. September

14./15. September

14. September

15. September

11. August

3. August
26. bis 28. Juli

20. & 21. Juli

veranstaltungskalenderfamos    |   Ausgabe 2/2013

Geführte Erlebnistouren für die ganze Familie.
Erleben Sie von März bis Oktober geführte Wandertouren in
Mittelfranken – mit dem Bayern-Ticket kostenlos. Familienspaß
für Jung und Alt!

Weitere Infos finden Sie unter bahn.de/familienwanderung

Die Bahn macht mobil.

Felsgeheimnisse lüften oder
Gipfel stürmen? Wir bringen Sie zu

den schönsten Wanderabenteuern.

Jetzt tolle Preise gewinnen!

bahn.de/familienwanderung

d

Partner im
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Die Nachtbus-Linien fürs Wochenende
und vor Feiertagen von 1.00–5.00 Uhr.

VORHANG AUF
FÜR DIE FAHRT
NACH HAUS.

www.vag-nightliner.de

Wann fährt der nächste NightLiner?
Einfach QR-Code scannen und Route wählen.
Hotline: 0911 283-4646

Zwei Klassik Open Airs gibt es in diesem 
Sommer: am 21. Juli und 3. August.



hat auch damit zu tun, dass sie selbst keinen geraden Le-
benslauf hat.

Hauptberuflich leitet sie den Bereich der ambulanten 
Hilfe beim Verein SOS Kinderdorf e.V. in Nürnberg. Ihr 
Büro ist im Mehrgenerationenhaus in Schweinau. Dort, 
wo sich Jung und Alt  treffen können, die Menschen eine 
warme Mahlzeit auf den Teller bekommen, Senioren sich 
am PC üben können, Kinder flexibel betreut werden oder 
sich junge Mütter zum Plaudern treffen. Es ist ein buntes 
Angebot, das das SOS Kinderdorf gemeinsam mit dem 
Zentrum aktiver Bürger (ZAB) auf die Beine gestellt hat.
Und es ist ein guter, ja idealer Ort für Amely Weiß, die ein 

M
anchmal muss man die Dinge aus un-
terschiedlichen Perspektiven betrachten, 
um zu verstehen, worum es wirklich geht. 
Amely Weiß weiß das nur zu gut und tut 
sich leicht damit. Das ist kein Wunder. 

Sie weiß aus vielerlei Gründen, warum sich manche Fami-
lien heute schwer tun, womit mancher Jugendliche kämpft, 
was Familien wirklich brauchen, um sicher durchs Leben 
zu kommen. Amely Weiß ist Sozialpädagogin, sie sitzt für 
die SPD im Bezirkstag und ist als Expertin für den Bereich 
Familie und Soziales vielerorts anzutreffen. Und man spürt 
schnell, dass sie genau weiß, wovon sie spricht – und das 

Mensch ist, der schon immer eine soziale Ader hatte. 
„Ich wollte immer Sozialpädagogin werden”, sagt die 
53-Jährige. Dennoch machte die gebürtige Hoferin 
zunächst eine landwirtschaftliche Ausbildung und trat 
ganz zum Leidwesen ihres Vaters nicht in seine Fuß-
stapfen – sie wurde weder Ärztin noch Arzthelferin. Sie 
arbeitete als Bäuerin, wurde schwanger und stand ganz 
schnell ohne die väterliche Unterstützung da.

„Ich bin sehr leistungsorientiert aufgewachsen. 
Da konnte ich dann sehen, wo ich bleibe”, erzählt 
sie ungeschönt zurückblickend. Insofern könne sie 
durchaus nachfühlen, wie es Frauen in Not gehe. In-
zwischen lebt sie seit knapp zwanzig Jahren mit ihrem 
Lebensgefährten in Nürnberg, hat zwei erwachsene 
Kinder und einen Enkel. Sie hat es geschafft, diesen 
Berg und dann den Spagat zwischen Kind und Stu-
dium zu bewältigen. „Ich war stark und wollte das 
meistern”, sagt sie.

»Ich war stark und wollte das meistern«

Doch nicht jedem gelingt dies ohne fremde Hilfe. 
Das erlebt sie in ihrem Arbeitsalltag, zu dem die so-
genannte aufsuchende Hilfe gehört. Sozialpädagogen 
kümmern sich hier vor Ort um Familien, für die der 
Alltag zum Kraftakt geworden ist. Sei es aus finanzi-
eller Not oder sozialer Isolation, wegen Alkoholmiss-
brauch, Gewalt oder einem Gemisch aus allem. 

Viele stehen irgendwann allein mit den Kindern 
da. Und manchmal sind die Profis aus Amely Weiß' 
Team dann die einzigen wirklichen Ansprechpartner. 
„Das sind ganz komplexe Probleme, mit denen die 
Kollegen vor Ort zu tun haben. Bei vielen betroffenen 
Familien ist die fehlende berufliche Qualifikation ein 
Hemmschuh, manchmal fehlt es auch an der Erzie-
hungskompetenz”, sagt die Sozialpädagogin aus ihrer 
Erfahrung.

Manchmal sei es so schlimm, dass Kinder aus den 
Familien heraus müssen, weil die Situation untragbar 
geworden ist. Drei Sozialpädagogen kümmern sich 
beim SOS Kinderdorf nur um diese Familien sowie 
um die Pflegefamilien, um die Kinder und um regel-
mäßige Treffen aller, die stattfinden – wenn es denn 

möglich ist. „Das sind spannungsgeladene Situationen, die 
für alle nicht leicht sind”, sagt Amely Weiß. Sie ist davon 
überzeugt, dass die Hilfe gar nicht früh genug ansetzen 
kann, um Kinder und Familien zu schützen.  Doch das 
System steckte in einem Dilemma:  „Immer mehr Familien 
brauchen Hilfe, aber gleichzeitig geraten die Jugendämter 
immer mehr unter Kostendruck.” Die Folge sei, dass den 
Mitarbeitern immer weniger Zeit  bleibe. „Dabei ist es doch 
eine positive Entwicklung, dass immer weniger sich scheu-
en, Hilfe anzunehmen.”

Text: Irini Paul, Foto: Peter Roggenthin
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FITZGERALD KUSZ (66), ist der bekannteste frän-
kische Schriftsteller, der vor allem durch sein in frän-
kischer Mundart geschriebenes Theaterstück „Schweig, 
Bub!” überregional sehr erfolgreich war. Von 1976 bis 
2009 gab es 720 umjubelte Vorstellungen am Nürnber-
ger Schauspielhaus. In 13 deutsche Dialekte und ins 
Flämische wurde das Drama um eine Konfirmation 
übersetzt. Kusz studierte Germanistik und Anglistik in 
Erlangen und arbeitete zehn Jahre als Lehrer, seit 1982 ist 
er als freischaffender Schriftsteller tätig.  Er ist seit 1977 
verheiratet, hat  drei Kinder (31, 28 und 25 Jahre alt) und 
ist seit einem Jahr Großvater, was er als „die reine Freude, 
ohne Stress” bezeichnet. Sich selbst sieht der Literat, der 
den Schelmenroman ganz besonders liebt, als ein Kind der 
68er-Revoluzzer-Generation, der bis heute Missstände in 
unserer Gesellschaft auf seine Art aufgreift. Neben Thea-
terstücken (2013 wird am Nürnberg Staatstheater „Lamet-
ta” gezeigt) schreibt Kusz auch Mundartgedichte  - gern in 
der Form des aus Japan stammenden Haiku. Kostprobe: 
„nu ä wodd / und du hasd / dein ledzdn / schiiß gloun”
In seine Familie würde Fitzgerald Kusz am liebsten keine 
real existierenden Personen aufnehmen, sondern aus-
schließlich fiktive Personen aus der Mythologie und der 
Literatur.

Text: Jo Seuß, Foto: Peter Roggenthin, privat

Welche drei Personen 

würden Sie in Ihre Familie 

aufnehmen?

finale & impressumfamos    |   Ausgabe 2/2013

■ tHaLia, im griechischen 
Mythos die Muse des Thea-
ters, adoptieren, damit mir 
die Ideen und der Stoff nie 
ausgehen.

■ kOnFirMand FritZ aus 
„Schweig, Bub!”, damit er 
endlich aus seiner kleinbür-
gerlichen Enge heraus-
kommt. Emanzipation kann 
nichts schaden!

■ Oskar MatZeratH aus 
Günter Grass‘ „Blech-
trommel”, weil der etwas 
Anarchisches hat – er haut 
aufs Blech, wenn ihm was 
nicht passt.
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famose Aussichten

Fein schmeckt’s!

Wenn Bratwurstdunst oder Pommesduft in der Luft liegen, dann 

läuft uns fast automatisch das Wasser im Mund zusammen.“ 

Hmm, noch ein Portion!“, rufen wir dann – ohne nachzudenken, 

wie viel Fett und Kalorien da eigentlich drin sind. Ja, auch unser 

famops kennt diesen Zwiespalt. Jetzt hat er aber schon mal eine 

Alternative ausprobiert und gemerkt: Ein frischer Obst-Mix aus 

Orangen, Bananen, 

Trauben und Kirschen 

sind auch was Lecke-

res! 

„Fein schmeckt’s!“ , 

wil er uns sagen – und 

das mit Blick auf das 

Titelthema der näch-

sten famos-Ausgabe, 

die sich um den Spaß 

am gesunden Essen 

drehen wird. Sie er-

scheint am Dienstag, 

24.September. Bis dahin: 

Guten Appetit und alles Gute!

 Die famos-Redaktion

Auflösung von Seite 18: Der richtige Weg ist links unten – C!
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top adressen für urlaub mit
babys & kindern

www.topkinderhotel.com

Ihre Spezialisten für den Familienurlaub in Österreich und

Deutschland • vielfach ausgezeichnet • familiengerechte

Zimmer, Appartements und Suiten • professionelle Baby-

u. Kinderbetreuung durch 20 Pädagog(inn)en an 7 Tagen

pro Woche • Indoorspielbereiche auf 2.000 m² • riesige

Outdoorspielanlagen • umfangreiche Bade-, Sauna- und

Wellnesslandschaften mit separaten Kinderhallenbädern

Familienurlaub zum Bestpreis

Familienurlaub der Extraklasse

®

www.hotelalpenrose.at

O B E R J O C H
www.kinderhoteloberjoch.de

Wir leben Teilhabe.

noris inklusiongGmbH Telefon: (0911) 98185-0
info@noris-inklusion.de www.noris-inklusion.de

UnserMotto
Keiner darf verloren gehen.

Keiner wird ausgegrenzt.

Wirbieten

Individuelle Arbeitsplätze

Weiterbildung undQualifizierung

SelbstbestimmteWohnformen
Vielfältige Freizeitangebote

aus wurde

Ob verkürzte Wartezeiten, kostenfreie Hör- und Sehtests 
oder viele weitere exklusive Vorsorgeuntersuchungen: 
Bei uns profi tieren Ihre Kleinen von großen Vorteilen für 
ihre Gesundheit. Lassen Sie sich persönlich beraten. 
AOK Bayern – immer in Ihrer Nähe.  

Gesundheit in besten Händen www.aok.de/bayern

Unbeschwert groß werden?
Wir haben Bestleistungen 
für Ihre Kinder. 


