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Einkaufen in Nürnberg
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Genussvolles Shoppen
bietet das Mode- und
Lifestyle-Kaufhaus
„Breuninger“ in der
Karolinenstraße: Die
in den Verkaufsraum
integrierte Espresso-
Bar lädt zur Pause
beim Bummel ein.



„Sie alle kennen das Problem“, versichert der Propa-
gandist auf dem Nürnberger „Häferlesmarkt“
(„Geschirrmarkt“) seinem älteren Zuhörerkreis, „Sie
ziehen an der Lasche, der Nippel ist ab – und die
Dose immer noch zu.“ Beifälliges Nicken der Senio-
ren. „Schneller, sauberer und sicherer kann man eine
Dose nicht öffnen“, hat der Händler im Nu die Lö-
sung parat und demonstriert mit einem Haushalts-
helfer, wie das Weißblech die Heringsfilets freigibt,

ohne dass Metallspäne und scharfe Kanten entstehen.
Bei dem Hinweis „im Fachhandel in der einfachsten
Ausführung ab 25 Euro, bei mir kostet das Profigerät
nur 15 Euro“ geht ein Ruck durch die Gruppe: „Ja,
ich nehme so ein Ding.“ „Ich auch!“

Das Geschäft auf dem Markt läuft gut. Und bereits
mit langer Tradition. In der Regierungszeit von Hein-
rich III. (1039-1056) war dem aufblühenden Gemein-



wesen das Marktrecht verliehen worden. Der Markt
wurde zur mittelalterlichen Keimzelle der heutigen
Einkaufsstadt Nürnberg. Heute prägen neben dem
„grünen“ Angebot zahlreiche Spezialveranstaltungen
das Marktgeschehen, wie der „Häferlesmarkt“ zu
Ostern und im Herbst oder der weltberühmte
„Christkindlesmarkt“ in der Adventszeit. An „nor-
malen“ Wochentagen gehört  der Hauptmarkt jedoch
den Nürnberger Bürgerinnen und Bürgern, die hier
unter den rot-weiß-gestreiften Schirmen der Stände
Obst, Gemüse, Blumen, Käse oder frisches Geflügel
einkaufen. Unter sich bleiben die Einheimischen den-
noch selten.

Rund zwei Millionen Menschen leben im unmittelba-
ren Einzugsgebiet von Nürnberg, das von Ebermann-
stadt im Norden bis Treuchtlingen im Süden und von
Bad Windsheim/Feuchtwangen im Westen bis Am-
berg im Osten reicht. Zu den 494 000 Einheimischen,
die auch nicht nur von Luft und Liebe leben, gesellen
sich also noch drei Mal so viele Konsumenten im
Umland, die mobil und motiviert genug sind, um Ein-
käufe in der gut erreichbaren Großstadt zu tätigen.
Aus einem Nachfragevolumen von 9,6 Milliarden Eu-
ro kann der hiesige Einzelhandel schöpfen, hat das
vom Wirtschaftsreferat der Stadt beauftragte GfK
Prisma Institut für Handels-, Stadt- und Regionalfor-
schung, eine Tochter der Nürnberger Gesellschaft für
Konsumforschung (GfK), in seinem Einzelhandelsgut-
achten Nürnberg 2002 auf der Grundlage von Daten
des Jahres 2001 ermittelt. Im bundesweiten Vergleich
liegt die Kaufkraft, also das Potenzial, das für das Kon-
sumieren – oder das Sparen – zur Verfügung steht,
etwas über dem Durchschnitt.

Stadtbummel als Erlebnis

Austoben können die Konsumenten ihre Kauflust in
Nürnberg auf rund 826 000 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche. Pro Einwohner sind das 1,68 Quadratme-
ter, der bundesweite Durchschnitt liegt bei 1,3. Nürn-
berg kann sich also zu Recht mit dem Etikett
„Einkaufsstadt“ schmücken. Als nordbayerische
Großstadt in solitärer Lage, mit der ältesten und
größten Fußgängerzone Deutschlands, übt die Kom-
mune auf Kundschaft wie Handel eine enorme Anzie-
hungskraft aus. Denn die ehemalige freie Reichsstadt
hat Einzigartiges zu bieten: eine Altstadt, deren histo-
risches Ambiente nicht museal wirkt, sondern durch
das pulsierende Leben in den Geschäften und Restau-
rants, an den touristischen Sehenswürdigkeiten und
in den kulturellen Einrichtungen, in den Kinos und

Szene-Clubs äußerst vital ist. Das macht den Stadt-
bummel zum Erlebnis. „Als einzige Stadt in Deutsch-
land ist Nürnbergs Altstadt ein perfektes, natürlich
gewachsenes Shopping-Center“, zitiert Dr. Roland
Fleck, Wirtschaftsreferent der Stadt, die GfK aus
dem Einzelhandelsgutachten. Die hervorragende In-
frastruktur, sowohl was die öffentlichen Verkehrsmit-
tel betrifft – etwa mit U-Bahnhöfen, die direkten
Zugang zu mehreren großen Kaufhäusern ermögli-
chen –, als auch für den Individualverkehr, dem groß-
zügige Parkplatzkapazitäten und ein Parkleitsystem
zur Verfügung stehen, ergänzt das Flair der Stadt um
äußerst praktische Gesichtspunkte.

In über 2 500 Geschäften bündelt sich die Kunden-
nachfrage. Die City in der südlichen Hälfte der von
der Pegnitz geteilten Altstadt mit ihrem dichten An-
gebot und der sehr guten Erreichbarkeit sticht die
Konkurrenz dabei glatt aus: Die Breite Gasse, in der
sich bevorzugt die Jugend tummelt, die Karolinen-
straße mit ihrem familienspezifischen Angebot und
die Kaiserstraße, in der die Kundschaft ihren erlese-
nen Geschmack unter Beweis stellen kann, sind die
gut eingelaufenen Bahnen, auf denen kaufwillige Fla-
neure auf direktem Weg zur Ware geführt werden.
Alle Ziele, darunter fast alle namhaften, bundesweit
agierenden  Einzelhandelsunternehmen, können zu
Fuß erreicht werden. So drängen sich an „Brücken-
tagen“ und an Adventssamstagen bis zu 170 000 Per-
sonen am Tag durch die Fußgängerzone. „Dabei hat
Nürnbergs Innenstadt mehr zu bieten als ein Auf
und Ab entlang einer Einkaufsstraße“, streicht Jan-
Jörg Brunner, Bezirksgeschäftsführer des Landesver-
bands des Bayerischen Einzelhandels (LBE) in Mittel-
franken, heraus: „Möglich sind Rundgänge, auf denen
man kein Geschäft zwei Mal passieren muss.“ Das
spricht sich herum. Von den etwa 2,4 Millionen Be-
suchern im Monatsdurchschnitt kommen rund 50
Prozent von außerhalb Nürnbergs, etwa aus dem
Raum Amberg, aus Würzburg, Ingolstadt und Coburg
sowie aus Südthüringen und Westsachsen – ein Be-
weis für die große Attraktivität der City.

Aber nicht nur im Zentrum tobt der Bär. Als ab
Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts im Süden
Nürnbergs der neue Stadtteil Langwasser empor-
wuchs, war ein großes Einkaufszentrum für die Ver-
sorgung der Bewohner von Anfang an mit eingeplant.
Heute bieten im 1969 eröffneten Franken-Center in
der Glogauer Straße 110 Fachgeschäfte und zehn
gastronomische Betriebe ein vielseitiges Angebot,
das nicht nur die rund 34 000 in Langwasser leben-
den Menschen schätzen. Denn auch das Franken-
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Center profitiert von einer hervorragenden Infra-
struktur mit U-Bahn und Buslinien sowie einem
Parkhaus mit rund 1 400 Stellplätzen. Vor allem zum
Wochenende hin, schildert Center-Manager Dieter
Hofmann, kommen Kunden aus Schwabach, Roth
oder Neumarkt. Und aus der Innenstadt, denn dass
hier die Niederlassun-
gen großer Unterneh-
men überschaubarer
und familiärer sind als
im Stadtzentrum, wird
von vielen Käufern an-
genehm empfunden.
„Wir sehen uns als
Einkaufszentrum für die
Stadt und die Region“,
sagt Hofmann, „das be-
sonders stark in den
Bereichen Lebensmit-
tel, Textilien und Hart-
waren – also etwa Un-
terhaltungselektronik,
Schmuck, Bücher – ist
und viel Kundenservice
bietet.“ Buggyverleih,
Gepäckaufbewahrung
und betreute WCs sind
selbstverständlich, und
auch mit Aktionen für
Kinder punktet das
40 000 Quadratmeter
Verkaufsfläche umfas-
sende Franken Center.
Bastelstunden mit dem Weihnachtsmann und Deko-
Szenarien, in denen die Englein fleißig am Backen
sind, stärken die Kundenbindung.

„Shop ’til you drop“ („Einkaufen bis zum Umfallen“)
heißt es vor allem in der Vorweihnachtszeit, in der
die Geschäfte die Kundschaft wie Magneten anziehen
– eine Wirkung, die sich auch auf die Geldbörsen
erstreckt. Laut Nürnberger Immobilienmarktbericht
2003 machten die Innenstadtläden im Jahr 2002
1,13 Milliarden Euro Jahresumsatz auf ihren 234 000
Quadratmetern Verkaufsfläche. Der Gesamtumsatz
des Einzelhandels in der ganzen Stadt betrug 3,54
Milliarden Euro. Mit seiner Umsatzkennziffer, dem
Einzelhandelsumsatz pro Einwohner, liegt Nürnberg
im Großstadtvergleich mehr als 50 Prozent über
dem Bundesdurchschnitt und an zweiter Stelle hin-
ter München. Laut LBE-Geschäftsführer Uwe Wer-
ner liegt dies an der historisch gewachsenen Rolle
Nürnbergs als Handelsdrehscheibe, an der geogra-

phischen Lage der konkurrenzlosen Großstadt mit
außerordentlich weitem Einzugsgebiet und nicht zu-
letzt an dem sehr attraktiven Geschäftsbestand.
Aber im Einzelhandel geht es nicht nur um Geben
und Nehmen zwischen Käufer und Verkäufer, son-
dern auch um Arbeitsplätze. Die Beschäftigtenzahl

lag 2001 nach Ermittlung des Amts für Stadtfor-
schung und Statistik bei knapp über 28 000 und hat
sich, von einigen Schwankungen abgesehen, in den
vergangenen zehn Jahren kaum verändert.

Geiz war gestern

Das Konsumklima hellt sich auf, meldete die GfK
Ende Juli 2003, weil die Verbraucher wieder optimis-
tischer in die Zukunft blickten. Anzeichen dafür, dass
der lauthals propagierte Trend „Geiz ist geil“ sich
abschwächt, macht auch vereinzelt der Handel aus.
Nach elf Jahren stagnierender Umsatzentwicklung
äußert sich Jan-Jörg Brunner vom LBE allerdings
noch verhalten. Vom langen Samstag, der am 1. Juni
2003 bundesweit eingeführten Ladenöffnungszeit bis
20 Uhr, profitieren seiner Ansicht nach vor allem die
größeren Warenhäuser, wobei der stärkere Umsatz
am Samstagabend sicher zu Lasten schwächerer
Umsätze zu anderen Zeiten ginge.

Die Breite Gasse war
1966 die erste Fußgänger-
zone Deutschlands. Sie ge-
hört nach wie vor zu den
bevorzugten Strecken der
kauflustigen Flaneure.
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Wo Arbeitslosigkeit oder niedriges Ein-
kommen kein Konsumhindernis darstel-
len, muss es andere Gründe für die noch
zaghaft schwindende Kaufzurückhaltung
geben. „Was fehlt“, konstatierte LBE-
Präsident Erich Vorwohlt bei der Jahresta-
gung des Verbandes Anfang Juni 2003 in
Augsburg, „ist die Kauflust.“ In einem ge-
sättigten Markt mit abnehmenden Be-
darfskäufen brauche es andere Gründe,
die zum Kauf anregen, als in der Vergan-
genheit. Kaufen müsse Freude machen,
Shopping zum Entertainment werden.
Wenn Einkaufen als Bestandteil der Frei-
zeitgestaltung an Bedeutung gewinnt, hat
die Nürnberger Altstadt mit ihrer vielfälti-
gen Angebotspalette gute Karten. Zum ur-
banen Flair, das Standorte in den Außen-
bezirken nicht bieten können, muss freilich
auch der Einzelhandel mit erlebnisorien-
tierter Warenpräsentation, gastronomi-
schen Angeboten und Attraktionen für
Groß und Klein beitragen.

Für die Nürnberger Niederlassung des in
Stuttgart beheimateten „Mode- und Life-
style-Kaufhauses“ Breuninger, die Mitte
März 2003 in der Karolinenstraße eröffnet
wurde, ist die Inszenierung von Produkten
über Sortimentsgrenzen hinweg nichts
Ungewohntes. Geschäftsführer Erich Bey-
ersdorff setzt, wie seine Assistentin Dag-
mar Munk bestätigt, auf die „andere Art
des Kaufhauses“, die sich auch in Architek-
tur und Ladenbau ausdrückt. Die Verbin-
dung von Mode und Wohnen, bei der etwa
die Platzierung mediterran anmutenden
Tafelgeschirrs in der Nähe von Damen-
Blazern und Herren-Sakkos zum Konzept
gehört, passe zum Lebensgefühl, die Kun-
den fühlten sich wohl. Von der Resonanz
zeigt sich die Geschäftsleitung nach dem
ersten halben Jahr „positiv überrascht“:
„Wir hatten die Franken eigentlich zu-
rückhaltender eingeschätzt“, so Munk,
„aber sie sind sehr neugierig und kommen.
Viele Kunden sagen uns, dass so etwas
hier bisher gefehlt hat.“ Und die Franken-
metropole wiederum schloss bei Breunin-
ger eine Lücke: „Nürnberg ist eine Stadt,
in der man sein muss, wenn man in
Deutschland wer sein will“, hatte Unter-
nehmenschef Willem G. Agtmael bei der
Eröffnung betont.
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Barbara Rebhan (links) aus Baiersdorf ist vom guten
und konzentrierten Angebot in Nürnberg angetan.
Im „Castros” in der Königspassage findet sie Schuhe
nach ihrem Geschmack und persönliche Beratung.



Konkurrenz belebt das Geschäft, und so wird auch
bei Wöhrl in den Standort Nürnberg investiert:
25 Millionen Euro sind für den Neubau veranschlagt,
der derzeit am Ludwigsplatz hochgezogen wird. Die
Verkaufsfläche des Modekaufhauses wird sich mit der
für Ende 2004 geplanten Eröffnung um 1 500 auf
13 000 Quadratmeter erweitern. Mit „Mode pur“
will Wöhrl den Wünschen seiner Kunden entspre-
chen, und damit die auch an jeder Figur richtig sitzt,
wird es einen „Personal Shopping“-Bereich geben, in
dem der Dame wie dem Herrn die Maßkonfektion
per „3D-Scanner“ auf den Leib zugeschnitten wird.

Aber nicht nur die Großen der Branche geben Gas,
kleinere sind gemeinsam stark. Der 1997 ins Leben
gerufene Verein „Erlebnis Nürnberg“, eine Vereini-
gung von etwa 100 Kaufleuten, wirbt mit Maskott-
chen „NürnBär“ und verschiedenen Aktivitäten für
den Einkaufsbummel in Nürnberg. Vom Internationa-
len Kindertag mit vielen Spielangeboten für den Kun-
dennachwuchs über die Italienische Woche bis hin
zur festlichen Lichterdekoration der „Weihnachts-
stadt Nürnberg“ reihen sich die konsumbelebenden
Attraktionen durch das Jahr. Nachdem die Saison-
Schlussverkäufe im Sommer 2003 ein hitzegebeutel-
tes Ende nahmen, erleben derzeit auch wieder die
guten alten Rabattsysteme einen Boom.

Alles Aldi oder was?

Nürnbergs Ruf als „großzügige Nachfrageplattform“
(GfK) wird durch den starken Nachfragedruck des
Handels auf die Stadt bestätigt. Mit massiven Expan-
sionsgelüsten treten Billig-Märkte wie Norma und
Lidl an die Stadt heran, die es besonders auf die hoch-
rentablen Flächen an den Ausfallstraßen abgesehen
haben. Auch in den Niedrigpreissektor der Breiten
Gasse, wo das Geld der vorwiegend jüngeren Kund-
schaft locker sitzt, drängen Unternehmen. Vor allem
Filialisten aus dem Bereich Bekleidung, vom Young-
Fashion-Anbieter über Label-Stores zum Textil-
Discounter, sind hier auf der Suche nach Ladenloka-
len – trotz der hohen Mieten. Da, wo es für den
Kunden am billigsten ist, zahlen die Händler die teu-
ersten Preise: Für die Miete eines Ladens in der hoch-
frequentierten und umsatzstarken Breiten Gasse
müssen die Kaufleute nach dem Immobilienmarktbe-
richt 2003 zwischen 70 und 100 Euro pro Quadrat-
meter berappen.

Interessant sind für die Investoren jedoch auch Ne-
benzentren, wie das Anfang September 2003 eröff-
nete Einkaufszentrum „mercado (spanisch für
,Marktplatz’) nürnberg“ im nördlichen Stadtgebiet
an der Äußeren Bayreuther Straße zeigt. Auf dem
Gelände des früheren Linde-Eisstadions entstanden
auf zwei Ebenen 42 000 Quadratmeter Einkaufsflä-
che. Der Stadtrat hatte 1997 grünes Licht für die
Aufstellung eines Bebauungsplans gegeben, der zur
Ansiedlung der Shopping-Mall mit 80 Fachgeschäften
und einem Branchenmix aus bereits mehrfach in der
Stadt vertretenen Filialisten und regionalen Einzelbe-
treibern führte – wohlüberlegt, wie der Wirtschafts-
referent erläutert. „Wir haben Handelszentren in
der Stadtmitte und im Süden, im Norden gab es noch
keines. Ein solches Zentrum geht hier, aber eben nur
eines“, so Dr. Fleck. Die Mischung aus großflächigen
und kleinen Anbietern werde natürlich in begrenz-
tem Umfang Kaufkraft – auch aus der Innenstadt –
verlagern. „Aber das Projekt zielt auch darauf, dass
das Einkaufszentrum Umsätze von außen in die Stadt
hineinzieht“, meint der Wirtschaftsreferent.

Früh übt sich der Händ-
lernachwuchs: Schon zum
dritten Mal verkauft der
siebenjährige Philipp aus
Nürnberg beim zwei Mal
jährlich veranstalteten
„Trempelmarkt“ ausran-
gierte Kinderbekleidung,
Plüschtiere und Playmobil-
Figuren. Bis zu 50 Euro
Umsatz macht er am Tag
(oben links).

Die elfjährige Jessica aus
Stein kommt etwa alle 14
Tage mit ihrer Mutter zum
Einkaufen in die Nürnber-
ger City. Beide schätzen
die gute U-Bahn-Verbin-
dung, die im Unterge-
schoss von „Karstadt an
der Lorenzkirche“ einen
direkten Zugang in das
Warenhaus bietet
(oben rechts).

Das Ehepaar Bühler ist
kürzlich aus einer schles-
wig-holsteinischen Klein-
stadt wieder zurück in die
alte Heimat gezogen.
Während sie im „Küchen-
Loesch“ am Lorenzer Platz
nach einem ganz bestimm-
ten Kochtopf suchen, steht
ihr Auto gleich um die Ec-
ke im Parkhaus – was die
beiden sehr bequem fin-
den (unten links).

Der 14-jährige Fabian
(vorne im Bild) und sein
Freund Christian aus
Oberasbach fahren einmal
die Woche mit dem Zug
zum Shoppen. Meist geht
es um „Klamotten“, heute
interessieren sie sich im
Elektrofachmarkt „Media-
Saturn“ an der Vorderen
Ledergasse für neue „Play
Station“-Videospiele
(unten rechts).
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Nürnberger Leitbild bei der Entscheidung für oder
wider eine Handelsniederlassung auf der „grünen
Wiese“ sei der Erhalt der historisch gewachsenen
europäischen Stadt – im Gegensatz dazu, so Fleck,
führe die systematische Zersiedelung wie in den
USA zu „toten Innenstädten“. „Für einen neuen
großflächigen Einzelhandelsstandort in Nürnberg
kommt nur eine Brache in integrierter Lage in Frage.
Bei uns wird kein Ackerland platt gemacht“, sagt der
berufsmäßige Stadtrat mit Blick auf die Nachbarstadt
Fürth, wo große Häuser für Möbel und Teppiche in
das Knoblauchsland hinein drängen. Von ihrer pla-
nungsrechtlichen Hoheit bei großflächigen Vorhaben
mache die Stadt rege Gebrauch, so etwa in Flugha-
fennähe bei der Fläche an der Ecke Erlanger Stra-
ße/Marienbergstraße, die für Bürodienstleistung frei-
gehalten würde. Erfolgreich gewehrt hat sich die
Stadt auch gegen Pläne für ein „Factory Outlet“ (Fa-
brikverkaufszentrum).

Schwerer tut sich die Kommune mit den zahlreichen
Anträgen der Discounter, die mit einem Bedarf von
800 bis 1 200 Quadratmetern Verkaufsfläche immer
unterhalb der planungsrechtlich relevanten Bemes-
sungsgrenze bleiben. Im Bau- und im Wirtschaftsre-
ferat sind derzeit 30 Projekte von Aldi & Co. in Be-
arbeitung. „Diese kleineren Flächen wecken in der
Öffentlichkeit kaum Emotionen, stellen aber eine
schleichende Unterwanderung des Stadtgebiets dar,
die uns mehr Sorge macht als einzelne Groß-
projekte“,  betont Fleck. Das massierte Auftreten
nur weniger Ketten ziehe viel Kaufkraft aus kleine-
ren Geschäften ab und verschärfe die Konzentration
im Einzelhandel.

Manches verschwindet

Dem unstillbaren Hunger nach immer mehr Ver-
kaufsflächen der einen stehen Geschäftsaufgaben der
anderen gegenüber. Insolvenzen, Zusammenlegungen
oder der Rückzug vereinzelter Branchen führen
auch in Nürnberg zu dem bundesweiten Phänomen
des „Ladensterbens“ in Shopping-Centern und Ge-
schäftsstraßen, denen jedoch in der Regel schnell
wieder Leben eingehaucht wird. Gerade in der No-
belmeile Kaiserstraße fallen immer wieder Fluktua-
tionen auf. Nicht selten sind daran die Vermieter
zumindest mit schuld, wie Wirtschaftsreferent Dr.
Roland Fleck von Ladenbetreibern erfuhr, die in kon-
junkturell schwacher Zeit vergebens um ein Ausset-
zen der Staffelmiete baten. Die meisten Läden finden
jedoch schnell wieder gleichwertige Mieter.

Dennoch: Manches verschwindet aus der Angebots-
palette der Einkaufsstadt und wird von der früheren
Stammkundschaft schmerzlich vermisst. Hitzedäm-
mende Aufsätze für den Gasherd? „Die hätte ich
früher auf jeden Fall beim Eisen-Burkert in der Ka-
rolinenstraße bekommen!“ Das farblich genau pas-
sende Passepartout für den neu erworbenen Kunst-
druck? „Tja, wenn es den Schreibwaren-Mandel noch
gäbe . . .“ Die schmerzliche Einsicht der Verbraucher,
dass man sich eben auch für Papierservietten und
Rouladenspießchen in den Fachhandel hätte bemü-
hen müssen, anstatt diese Dinge quasi nebenbei im
Supermarkt mitzunehmen, kommt für viele alteinge-
sessene Geschäfte zu spät. Im Verdrängungswettbe-
werb mit den großen Warenhäusern und Discoun-
tern haben es untereinander konkurrierende Spe-
zialisten besonders schwer. Wer es schafft, in Ni-
schen zu überleben, scheitert dann oft am Generati-
onswechsel, denn nicht immer sind Erben da und
bereit, in das schwierige Geschäft einzusteigen.
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Mit einer geschickt zusammengestellten und hoch-
wertigen Sortimentspalette, kompetenter und indivi-
dueller Beratung, einem kundenfreundlichen Service
und verkehrsgünstiger Lage können sich traditions-
reiche Fachgeschäfte behaupten. Von einem wieder
anziehenden Umsatz hat Klaus Harl, Geschäftsführer
von Küchen-Loesch am Lorenzer Platz, zwar Mitte
September 2003 noch nichts gemerkt, unzufrieden
sieht er dennoch nicht aus. „Aus einem Umkreis von
rund 100 Kilometern kommen unsere Kunden“, sagt
er, „aber auch aus Stuttgart und weiter entfernten
Großstädten. Viele nutzen ihren Urlaub für einen
Abstecher nach Nürnberg und gehen hier einkau-
fen.“ Für Harl ein Glück sind die naheliegenden Park-
häuser, die den Kunden ein bequemes Einkaufen auch
sperriger oder gewichtiger Küchenutensilien erlau-
ben.

Klein aber fein

Wer das Angebot von traditionsreichen Fach- und
Spezialgeschäften sucht, Service und Kundenfreund-
lichkeit schätzt und ein liebgewonnenes Stück viel-
leicht auch einmal reparieren lassen möchte, darf
sich auch in der Südstadt angenehm überraschen
lassen. „Hier wird der Kunde noch gepflegt“, betont
Fritz Endreß, Vorsitzender der Interessengemein-
schaft „Südstadt AKTIV e.V.“, zu der sich etwa 60
von insgesamt rund 400 Geschäften rund um das
Straßenkreuz Pillenreuther und Wölckernstraße zu-
sammengeschlossen haben. Die gewachsenen Einzel-
handelsstrukturen bieten den 70 000 Einwohnern
der Südstadt eine Nahversorgung, die andernorts
vermisst wird, und damit ein Stück Lebensqualität,
das in anderen Stadtteilen verloren ging. Statt aus-
tauschbarer Großfilialisten sitzen hier viele kleine
Betriebe, oft in Familienbesitz, deren Stammkunden
auch aus der handelsarmen Nürnberger Nordstadt
kommen. Es wissen nur zu wenige, dass man hier
beim „Lederwaren-Albrecht“ nicht nur eine schicke
Umhängetasche erstehen, sondern bei Bedarf auch
den abgerissenen Schulterriemen in der hauseigenen
Sattlerei wieder annähen lassen kann. Mit Aktionen

wie einem Weihnachtsschaufensterwettbewerb und
dem „Aktiven Weihnachtsmarkt“ auf dem Aufseß-
platz versuchen die umtriebigen Einzelhändler, zu
denen auch einige türkische Unternehmer zählen,
auf sich aufmerksam zu machen und ihren Kunden-
einzugsbereich zu vergrößern. „Die Südstadt“, sagt
Endreß, „ist ein schlafender Riese.“ Diese unbekann-
te Größe gilt es zu wecken, bevor das charakterstar-
ke Profil im europaweiten Einerlei der Filialisten
verflacht.

Quellen:

Nürnberg – Der Immobilienmarkt 2003, Hg. Geschäftsstelle des
Gutachterausschusses für Grundstückswerte und Wirtschaftsre-
ferat der Stadt Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem Amt für
Stadtforschung und Statistik, Industrie- und Handelskammer
Nürnberg für Mittelfranken, RDM Ring Deutscher Makler –
Landesverband Bayern, Januar 2003

Nürnberg – Einzelhandelsgutachten 2002, Hg. Stadt Nürnberg/
Wirtschaftsreferat, Juni 2002

Nürnberg – Wirtschaftsbericht 2001. Daten, Konzepte, Initiati-
ven, Hg. Stadt Nürnberg/Wirtschaftsreferat, Oktober 2001

Nürnberg – Zukunft der Altstadt. Entwicklungskonzept, Struktur-
planung, Programmschwerpunkte, Hg. Stadt Nürnberg/Wirt-
schaftsreferat, Stab Stadtentwicklung, Oktober 2000

Internet:
www.wirtschaft.nuernberg.de
www.statistik.nuernberg.de
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Das Einkaufszentrum „mercado nürnberg“ an der Äußeren Bayreuther
Straße ist ein neuer Anziehungspunkt für Konsumenten in Nürnbergs
Norden. Bei der Eröffnung Anfang September 2003 zeigten sich die
Festgäste sehr angetan von dem nach „Feng Shui“-Gesichtspunkten
gestalteten Foyer, dem ein Mobile der Künstlerin Rosalie Farbakzente
und Leichtigkeit verleiht.


