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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

2020 war für uns alle ein sehr außergewöhnliches 
Jahr: Während uns im März durch den wochenlang 
andauernden Lockdown Entschleunigung, social dis-
tancing und leergefegte Straßen begleiteten, trauten 
wir uns im Sommer vorsichtig wieder aus unserem 
zu Hause. Abstand halten, Hygieneregeln beachten 
und Mund-Nasen-Schutz tragen waren dabei unser 
ständiger Begleiter. Neben den Einschnitten, die wir 
alle aufgrund der Pandemie erlebten und immer noch 
erleben, lernten wir unsere Nachbarschaft besser 
kennen. Nachbarschaftshilfen bildeten sich spontan 
und Orte der Begegnung in unserem unmittelbaren 
Umfeld lernten wir zu schätzen. Und so ist es nicht 
verwunderlich, dass der Wunsch nach mehr Grün, 
Aufenthaltsqualität und weniger Kfz-Verkehr auch in 
unserer Altstadt weiter wächst. Das haben uns auch 
die diesjährig stattgefundenen Bürgerbeteiligungen 
deutlich gezeigt.

In dieser Ausgabe werden Ihnen die Ergebnisse der im 
Juli und August stattgefundenen Online-Befragung 
des Quartiersmanagements Altstadt vorgestellt. Dar-
über hinaus finden Sie Beiträge zu den Planungen für 
das Herrenschießhaus sowie den nördlichen Marien-
torzwinger. Weiterhin informiert Sie das Verkehrspla-
nungsamt über den aktuellen Stand zur Umstellung 
des Parkraummanagements und die Fortschritte am 
Weinmarkt. Das Quartiersmanagement gibt zudem ei-
nen Rückblick über die beiden im Juli und September 
stattgefundenen Baustellenführungen in der Hinteren 
Ledergasse 43.

Wir hoffen sehr, Ihnen nächstes Jahr wieder häufiger 
persönlich begegnen zu können und wünschen Ihnen 
bis dahin eine schöne, besinnliche Adventszeit und 
einen guten Start in das Jahr 2021. 

Bleiben Sie gesund!

Ihre Quartiersmanagerin 
Jennifer Ganek

Die nächsten Termine / Hinweise:

Offener Kinder- und Jugendtreff für junge Leute zwischen 6 
und 27 Jahren aus der Altstadt und deren Umgebung
Termin: immer Dienstags von 16:00 bis 20:00 Uhr am 
Andreij-Sacharow-Platz, vor dem geplanten Kinder- und 
Jugendhaus in der Altstadt

Online-Umfrage zur Kulturförderung der Stadt Nürnberg
Termin: 19.11.2020 bis 06.01.2021
Mehr Informationen: https://www.nuernberg.de/internet/
nuernbergkultur/kulturstrategie_umsetzung_2020_kulturfoer-
derung_umfrage.html

Foto: Christine Dierenbach, Stadt Nürnberg

https://www.nuernberg.de/internet/nuernbergkultur/kulturstrategie_umsetzung_2020_kulturfoerderung_umfrage.html
https://www.nuernberg.de/internet/nuernbergkultur/kulturstrategie_umsetzung_2020_kulturfoerderung_umfrage.html
https://www.nuernberg.de/internet/nuernbergkultur/kulturstrategie_umsetzung_2020_kulturfoerderung_umfrage.html
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Das Quartiersmanagement Altstadt führte, im Rahmen 
der Beteiligungsaktion „Mein Stadtteil, Corona und 
ich“ im Juli und August eine Online-Befragung durch, 
bei welcher die Teilnehmenden ihre Einschätzung zum 
Leben in der Altstadt abgeben konnten. 358 Personen, 
von welchen 65% in der Nürnberger Altstadt leben, 

beantworteten u.a. Fragen zu ihren Lieblingsorten, 
beurteilten ihr Wohnumfeld hinsichtlich Aspekten 
wie Sauberkeit, Fahrradfreundlichkeit, Lärmbelastung, 
Grünflächen, Lebensqualität, etc. und nannten ihre 
Wünsche, welche sie an die Arbeit des Quartiersma-
nagements Altstadt haben.

Lieblingsorte
Der Tiergärtnertorplatz steht bei 
den Teilnehmenden mit 46 Nen-
nungen hoch im Kurs. Gefolgt 
wird dieser von dem Burg- bzw. 
Kräutergarten an der Stadtmau-
er (40 Nennungen) und im All-
gemeinen Orten an bzw. entlang 
der Pegnitz (30 Nennungen). Zu 
den Top Ten Lieblingsorten in der 
Altstadt zählen zudem der Haupt-
markt (28 Nennungen), die Kai-
serburg (27 Nennungen), der Trö-
delmarkt und die Insel Schütt (je 
21 Nennungen) sowie die Altstadt 
als solche (19 Nennungen), ihre 
Brücken und der Weinmarkt (je 16 
Nennungen).

Verbesserungsvorschläge
Fragt man die Teilnehmenden 
nach ihren Verbesserungsvorschlä-
gen für die Altstadt, so wurde mit 
Abstand der Wunsch nach mehr 
Grün (79 Nennungen) geäußert. 
Aber auch Themen wie Verkehrs-
beruhigung (38 Nennungen) oder 
mehr Sauberkeit (30 Nennungen) 
wurden hier von den Befragten 
genannt (s. Abb.1). So umfassen 
diese drei Vorschläge bereits über 
50% der gesamten Nennungen.

Beurteilung der Altstadt bzw. des 
Wohnumfeldes
Die Versorgung mit Schulen und 
Kindertagesstätten, die Lebens-
qualität und das ÖPNV-Angebot 
werden von den Teilnehmenden 
am besten benotet. Mit einer 

Ergebnisse der Online-Befragung im Rahmen der Beteiligungsaktion 
„Mein Stadtteil, Corona und ich“

Abb.1: Verbesserungsvorschläge - QM Altstadt

Abb. 2: Beurteilung Altstadt - QM Altstadt
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Durchschnittsnote von 3,8 schnit-
ten die Grünflächen in der Altstadt 
bei der Befragung am schlechtes-
ten ab. Auch bei Aspekten wie 
Fahrradfreundlichkeit, Ruhe und 
Barrierefreiheit besteht Verbesse-
rungsbedarf (s. Abb. 2).

Das Wichtigste für den Alltag im 
Stadtteil
Für die Teilnehmenden tragen 
- neben zahlreichen weiteren 
Aspekten - insbesondere die Er-
reichbarkeit von Nahversorgungs-
einrichtungen, ein breites Spek-
trum an Einkaufsmöglichkreiten, 
die gute Anbindung, Ruhe, Ver-
kehrsberuhigung und Grün we-
sentlich zur Lebensqualität in der 
Altstadt bei.

Bewertung unterschiedlicher Aus-
sagen
Der Wunsch nach mehr Grün wird 
auch bei der Bewertung gegen-
sätzlicher Aussagen deutlich: rd. 
92% stimmen der Aussage zu 
bzw. eher zu, dass sie sich mehr 
Grün in der Altstadt wünschen (s. 
Abb. 3).

Bekanntheit Quartiersmanage-
ment und Quartiersbüro
31% der Befragten gaben an, das 
Quartiersmanagement Altstadt 
zu kennen. Das Quartiersbüro in 
der Hans-Sachs-Gasse 1 ist 28% 
bekannt. Die meisten Befragungs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer 
(38%) gaben an, dass sie das 
Quartiersmanagement aufgrund 
des Quartiersbüros kennen, wel-
ches ihnen aufgefallen ist. Auch 
tragen die Presse (21%) und der Internetauftritt der 
Stadt Nürnberg (19%) zum Bekanntheitsgrad des 
Quartiersmanagements positiv bei.
Gründe für das Aufsuchen des Quartiersbüros liegen 
u.a. am Interesse an Informationsbroschüren, welche 
vor Ort bereit liegen (10 Nennungen), am Besuch von 
Ausstellungen (10 Nennungen), am Interesse an The-
men, welche im  Schaufenster des Quartiersbüros be-
worben werden sowie an Fragen zu bestimmten bauli-
chen Projekten im Stadtteil.

Wünsche an das Quartiersmanagement
Die Wünsche an das Quartiersmanagement, das die-
se an die jeweiligen Fachsdienststellen weiterleiten 
wird, reichen von Verkehrsberuhigung (24 Nennun-
gen), mehr Sichtbarkeit und Öffentlichkeitsarbeit (15 
Nennungen), über mehr Grün (15 Nennungen), hin zu 
mehr Informationsbereitstellung (12 Nennungen) und 
mehr Bürgerbeteiligung (11 Nennungen). Eine Auflis-
tung aller mehrfachgenannten Wünsche liegt in Abb. 
4 vor.

Abb. 4: Wünsche an das QM - QM Altstadt

Abb.3: Bewertung Aussagen über die Altstadt - QM Altstadt
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Corona Grußkartenaktion

Wie sich das alltägliche Leben im Stadtteil durch Co-
rona verändert hat konnten die Bewohnerinnen und 
Bewohner der beiden Sanierungsgebiete Nördliche 
Altstadt und Altstadt-Süd sowie der Stadterneuerungs-
gebiete Galgenhof/Steinbühl, Gibitzenhof/Steinbühl-
West/Rabus, Weststadt und St. Leonhard/Schweinau 
auf Postkarten festhalten. Diese wurden an alle Haus-
halte in den Stadterneuerungsgebieten verteilt. Die 
eindrucksvollsten Einsendungen haben die Quartiers-
managements auf Plakaten zusammengefasst, welche 
hier, aber auch in den Schaufenstern der jeweiligen 
Quartiersbüros, ausgestellt sind. Die Verfasserinnen 
und Verfasser der eindrucksvollsten Einsendungen in 
der Altstadt durften sich über Nürnberg Zehner sowie 
Gutscheine der noris gastro gGmbH freuen.

Das Team des Quartiersmanagements bedankt sich bei 
allen, die teilgenommen haben. 

Zusammenstellung der eindrucksvollsten Einsendungen aller Quar-
tiersmanagements - QM Altstadt

Herausgeberin:
Stadt Nürnberg, Stadtplanungsamt, Marienstraße 6, 90402 Nürnberg

Mein Stadtteil, Corona und ich ...

„In dieser ange-
spannten Coronazeit habe 

ich gelernt, wie aufwändig die 
Zubereitung besonderer Speisen ist, 
dass dies unendlich Zeit kostet und, 

dass dies auch etwas teurer 
sein muss.“

„Gut finde ich, dass 
wir als alte Leute gefragt wur-
den, ob wir was brauchen.“

„Leider ist auf den 
Straßen kaum noch etwas los. 

Und auch in den Restaurants und 
Bars ist nichts mehr los oder sie ha-

ben geschlossen.“

„Wunderbar und beein-
druckend war, dass Pfarrer Dr. Brons von 

St. Sebald jeden Tag um 3 Uhr die Glocken 
läuten ließ. Auch der Live-Stream von seinen 
Segnungen mit Musik von wunderbaren Mu-

sikern war für mich sehr tröstlich.“

„Mein neuer Lieblingsort: 
Museumsbrücke (...). Sich darüber freu-
en, dass die Menschen etwas rücksichts-

voller miteinander umgehen.“

„Positiv hat sich verändert, dass 
auch fremde Menschen miteinander sprechen. 

Auch Hilfsangebote von Freunden und Bekannten 
beim Einkauf zu helfen.“

Stimmen aus der Bevölkerung:

Ergebnisse der Corona-Beteiligungsaktion „Mein Stadtteil, Corona 
und ich“ - Quartiersmanagement Altstadt

Das Quartiersmanagement freut sich über die Einsendungen der 
Grußkartenaktion - Foto: QM Altstadt
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Umbau des Herrenschießhauses zu ei-
nem Kinder- und Jugendhaus sowie 
Kinderhort

Eine gute Nachricht für Kinder und Jugendliche: Wenn al-
les glatt läuft gibt es ab 2024 ein neues Haus für die nach-
mittägliche Betreuung von Grundschulkindern und einen 
neuen Standort für die Offene Kinder- und Jugendarbeit 
in der Altstadt: Das Herrenschießhaus soll weitestgehend 
barrierefrei umgebaut und saniert werden. Es entstehen 
ein Hort mit 50 Plätzen für Grundschulkinder und ein Kin-
der- und Jugendhaus. Träger der beiden Einrichtungen 
wird das Jugendamt der Stadt Nürnberg sein. 

Das historische Gebäude mit außergewöhnlichem Außen-
gelände, bietet viel Raum für Ideen, Projekte, Spiel und 
Spaß und wird als würdiger Nachfolger für die Räumlich-
keiten im Fünfeckturm angesehen, in welchem die städti-
sche Jugendeinrichtung über viele Jahrzehnte beheimatet 
war. Nachdem der Fünfeckturm im Jahr 2009 aufgrund 
baulicher Mängel schließen musste, gab es mit dem Ju-
gendbüro Altstadt lediglich ein begrenztes Angebot der 
Offenen Jugendarbeit. Nach Fertigstellung des Umbaus 
kann mit dem Einzug in das neue Gebäude das Ange-
botsspektrum für Kinder und Jugendliche wieder erwei-
tert werden. 

Mit dem Herrenschießhaus und seiner Gartenfläche mit-
samt Naturdenkmal – der 300-jährigen Platane – wurde 
ein außergewöhnlicher Ort für die Kinder und Jugend-
lichen gefunden: Die Außenanlage, welche von allen 
untergebrachten Gruppen genutzt werden darf, bietet 
Platz für ein Klettergerüst, ein Sitz- und Lümmelplateau 
und eine Art Tribüne mit Sitzstufen, die das Höhenpro-
fil ausgleicht. Aufgrund des begrenzten Raumes wird 
die Nutzung des Geländes durch die Bewohnerinnen 
und Bewohner des angrenzenden Grübelbunkers fortan 
nicht mehr in seiner jetzigen Ausprägung möglich sein. 
Eine Multifunktionsfläche soll jedoch weiterhin als Begeg-
nungsstätte erhalten bleiben. 

Die Fertigstellung des Umbaus, dessen Baubeginn für 
2022 geplant ist, ist für 2024 angedacht. Bis dahin steht 
der zum Jugendtreff umgebaute Bus der Mobilen Ju-
gendarbeit immer dienstags von 16 bis 20 Uhr vor Ort 
am Andreij-Sacharow-Platz und wird vom Personal des 
Jugendbüros Altstadt mitbetreut. Das Angebot richtet 
sich an junge Leute zwischen 6 und 27 Jahren. Eine An-
meldung vorab ist nicht nötig.

Mehr Informationen
Infos und Facts finden interessierte Besucherinnen und 
Besucher auf Instagram unter
https://www.instagram.com/jugendbueroaltstadt/

Offener Kinder- und Jugendtreff vor dem Herrenschießhaus, immer Dienstags 16 bis 20 Uhr - Foto: D. Bingöl-Karik, Stadt Nürnberg

https://www.instagram.com/jugendbueroaltstadt/
http://www.instagram.com/jugendbueroaltstadt/ 
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Der nördliche Marientorzwinger und 
sein Umfeld werden saniert

Der im Kreuzungsbereich von Katharinengasse und Ma-
rientorgraben gelegene Marientorzwinger stellt schon 
seit einigen Jahren keine repräsentative Eingangssituati-
on in die Altstadt dar. Zukünftig soll hier ein attraktiver 
Treff- und Aussichtspunkt entstehen. Innerhalb der drei 
Planungsbereiche soll, neben der Schaffung eines neuen 
Zugangs zur Wehrmauer, hauptsächlich mehr Grün ge-
schaffen werden. 

Geplant ist eine Strukturierung der Grünflächen zwischen 
Kino und Gewerbemuseum und deren Bepflanzung mit 
einem Baumhain, um die räumliche Wahrnehmbarkeit 
des Zugangs in die Altstadt zu stärken (Bereich 3).

Weiterhin soll die Freifläche im südlichen Teil des Rosa-
Luxemburg-Platzes und des angrenzenden Straßenraums 
gestaltet werden (Bereich 2). Durch eine Hecken- und 
Baumbepflanzung und der Erneuerung des Bodenbelags 
im Straßenraum, soll der historische Mauerverlauf betont 
und sichtbar gemacht werden. Zudem wird eine Verbrei-
terung des Gehwegs mehr Platz für Fußgänger schaffen, 
neue Radabstellanlagen werden die Parksituation für 
Radfahrende komfortabler machen. 

Neben der grünen Gestaltung auf Straßenebene wird die 
Maueranlage durch die Umgestaltung des Bereichs eine 
neue Funktion als Eingangstor in die Stadt und Verbin-
dung zwischen Straßenraum und Wehrgang erhalten. 
Zwischen den Mauern soll ein Pocketpark auf drei Ebe-

nen entstehen, der zum Ausruhen und Entdecken einla-
den soll (Bereich 1):

Die Straßenebene wird als Stadtterrasse geplant, die 
durch abschirmende Hecken, einen barrierefreien Zugang 
und beschattete Sitzgelegenheiten einen neuen Raum für 
die Bevölkerung eröffnet. 
Auf Höhe der bestehenden Quermauer wird, auf einem 
Zwischenplateau innerhalb der hohen Zwingermauern, 
ein Rückzugsort abgeschirmt vom Straßenlärm, entste-
hen.
Auf dem oberen Zwingerplateau wird der Turm Blaues G 
wiedererrichtet, welcher von „Geschichte für Alle e.V.“ 
bespielt werden soll. 

Ein Beleuchtungskonzept wird die Mauern und den neu-
gewonnen Raum auch bei Nacht erlebbar machen, wobei 
die Zugänglichkeit der beiden oberen Plateaus mit einem 
Tor beschränkt werden kann. 

Zur Bepflanzung der Bereiche werden noch Baumspen-
derinnen und -spender gesucht. Interessierte können sich 
direkt an Frau Wang von SÖR wenden:
Petra.Wang@stadt.nuernberg.de oder 0911 231-20294.

Künftiger Pocketpark Marientorzwinger - Visualisierung: Hackl und 
Hofmann Landschaftsarchitekten

Die drei Planungsbereiche - Grafik: Hackl und Hofmann Land-
schaftsarchitekten

Blick auf den nördlichen Marientorzwinger - Bild: Hackl und Hof-
mann Landschaftsarchitekten

mailto:Petra.Wang%40stadt.nuernberg.de?subject=
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Umstellung der Parkraumbewirtschaf-
tung in der Altstadt

Mehr Grün im Stadtbild, eine höhere Aufenthaltsqualität, 
aber auch ein Mehr an Verkehrssicherheit und Barriere-
freiheit sind Themen, die viele Bürgerinnen und Bürger in 
Nürnberg bewegen. An zahlreichen Straßen und Plätzen 
in der Altstadt werden daher bereits Maßnahmen in die-
sem Sinne durchgeführt. Umgestaltungs- und Verkehrs-
beruhigungsmaßnahmen wie am Obstmarkt, Weinmarkt 
oder dem Nägeleinsplatz können aber nur umgesetzt 
werden, wenn hierfür ausreichend Flächen im öffent-
lichen Raum zur Verfügung stehen. Daher hat der Ver-
kehrsausschuss des Nürnberger Stadtrates einstimmig die 
Umstellung der Parkraumbewirtschaftung in der Altstadt 
beschlossen. Ziel ist es, unter Berücksichtigung der Belan-
ge der Menschen vor Ort, Flächen für die Erhöhung der 
Attraktivität und Nutzbarkeit des öffentlichen Raumes zu 
gewinnen.

Aufgrund der Größe der Altstadt erfolgt die Umstellung 
der Parkraumbewirtschaftung schrittweise. Als erstes 
wird diese ab Dezember 2020 im Gebiet B, dem Burg-
viertel, umgesetzt. Bis Ende 2021 soll in allen Bewohner-
parkgebieten der Altstadt (A, B, C, D1, D2, D4) die Um-
stellung abgeschlossen sein. Die genauen Termine für die 
jeweiligen Gebiete werden über die Presse sowie auf der 
Webseite des Verkehrsplanungsamtes bekannt gegeben.

Die bestehenden Bewohnerparkplätze bleiben in der 
Summe erhalten, jedoch wird die Regelungszeit auf den 
Zeitraum Montag bis Sonntag von 08:00 bis 22:00 Uhr 
ausgeweitet. Alle bisher kostenfreien Parkplätze werden 

in Zukunft nach dem Mischprinzip bewirtschaftet. Auf 
diesen „Mischparkplätzen“ ist das Parken gegen eine Ge-
bühr für eine Höchstparkdauer von vier Stunden erlaubt. 
Anwohnende mit gültigem Bewohnerparkausweis dürfen 
hier jedoch kostenfrei und unbegrenzt parken. Die bishe-
rigen Kurzzeitparkplätze bleiben unter Anpassung der Re-
gelungszeit bestehen. Hier müssen auch Anwohnerinnen 
und Anwohner, wie bisher, für einen Stellplatz bezahlen. 
Alle weiteren Parkplätze (Behindertenstellplätze, Taxi, ein-
geschränkte Halteverbotszonen bzw. Ladezonen) bleiben 
bestehen.

Im Ergebnis wird sich die Chance auf einen Parkplatz für 
Bewohnerinnen und Bewohner in der Altstadt deutlich 
erhöhen. Gleichzeitig kommt diese Regelung den Kundin-
nen und Kunden und damit den Betrieben in der Altstadt 
zu Gute, da durch die Höchstparkdauer von vier Stunden 
eine höhere Fluktuation auf den Mischparkplätzen ent-
steht. Dabei gibt es auch in Zukunft, beispielsweise in den 
Parkhäusern, ausreichend Stellplätze für Kfz. Das kosten-
freie Dauerparken im öffentlichen Raum für Beschäftigte 
oder Besucherinnen und Besucher der Altstadt wird in Zu-
kunft jedoch nicht mehr möglich sein. Als Alternative für 
einen entspannten Weg in die Innenstadt bietet sich die 
Nutzung des öffentlichen Verkehrs oder auch des Fahrra-
des an.

In einigen Bereichen wird es eine Neuaufteilung der Park-
platzzuordnung geben. Dabei werden reine Bewohner-
parkplätze vornehmlich in Wohnstraßen konzentriert, 
Mischparkplätze verstärkt an Plätzen, größeren Kreu-
zungsbereichen und Geschäftsstraßen.

Mehr Informationen
https://www.nuernberg.de/internet/verkehrsplanung/
parkraum_aktuell.html

BEWOHNERPARKGEBIETE

Legende:

Bestand

BESTAND

V\Vpl1\Register\Generalplanung_Verkehr\Bewohnerparken\Prioritätenliste

Stz_1702_Bewohnerparkgebiete_Internet_neu.ai

Kartengrundlage: Stadt Nürnberg, Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Vpl/M         04/ 2017
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Die von der Umstellung betroffenen Bewohnerparkgebiete in der 
Altstadt - Grafik: Stadt Nürnberg, Amt für Geoinformation und Bo-
denordnung

Foto: Christine Dierenbach, Stadt Nürnberg

https://www.nuernberg.de/internet/verkehrsplanung/parkraum_aktuell.html
https://www.nuernberg.de/internet/verkehrsplanung/parkraum_aktuell.html
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Neue Möblierung auf dem Weinmarkt

Denjenigen, die regelmäßig den Weinmarkt besuchen, 
ist sicher nicht entgangen, dass dort im Oktober 2020 
die im Zuge des Planungsprozesses diskutierten und 
vom Stadtrat beschlossenen Holzplattformen aufge-
stellt wurden. Ursprünglich war dies bereits im Frühjahr 
gleichzeitig zur Einführung der Fußgängerzonenrege-
lung vorgesehen. Wegen der besonderen Umstände in 
den letzten Monaten war eine frühere Errichtung lei-
der nicht möglich. Über die Sommermonate belebten 
dafür erfreulicherweise die anliegenden Gastronomen 
mit umfangreicher Außenbestuhlung sowie einzelne 
Geschäfte mit deren Warenauslagen viele Bereiche des 
Platzes und der Irrerstraße.

Insbesondere während des jetzt anstehenden Winters, 
in dem weniger Tische und Stühle der Gastronomie 
den Weinmarkt möblieren werden, kommt den jetzt 
vorhandenen Holzelementen eine wichtige Rolle zu. 
Sie wurden von Beginn an gut angenommen. Dies 
zeigt sich daran, dass - trotz kühler Temperaturen - im-
mer wieder Personen zu beobachten sind, die sich dort 
niederlassen, um zu rasten, zu verweilen, zu warten, 
sich zu unterhalten oder zu telefonieren. Je nach Ta-
geszeit liegen unterschiedliche Elemente im Sonnen-
schein beziehungsweise Schatten und werden dem-

entsprechend genutzt. Aufgrund der Position unter 
dem Vordach des Gebäudes der Berufsgenossenschaft 
ermöglicht das dortige Holzelement trockenes Sitzen 
auch bei Regenwetter.

Auf den Schrägparkplätzen vor dem Anwesen Wein-
markt 12a wurde das Holzelement zu einem etwas 
späteren Zeitpunkt und weiter östlich als ursprünglich 
vorgesehen platziert. So werden parkende Fahrzeuge 
von der im Winter leerstehenden Fläche ferngehalten. 
Gleichzeitig steht so noch ausreichend Außenbestuh-
lungsfläche zur Verfügung. In dieser Plattform sowie 
derjenigen, die sich um die Baumscheibe  auf Höhe 
des Weinmarkts 6-8 schmiegt, wurden Pflanztröge für 
Weinstöcke angelegt. Die Bepflanzung dieser mit Re-
ben erfolgt bedingt durch die Witterung erst im Früh-
jahr.

In den letzten Monaten wurde deutlich, dass trotz 
regelmäßiger Kontrollen der Polizei und der Kommu-
nalen Verkehrsüberwachung bedauerlicherweise eini-
ge Verkehrsteilnehmende nach wie vor die Fußgän-
gerzonenregelung ignorieren und die Menschen am 
Platz gefährden. Insbesondere im östlichen Bereich des 
Weinmarkts wurden die ehemaligen Parkbuchten um-
fangreich zugeparkt. Die Installation von mobilen Bäu-
men sowie Radständern hilft daher, Fahrzeuge vom 
Parken im neuen Fußgängerbereich abzuhalten. Auf-
grund der großen Gesamtfläche des Weinmarkts ist es 
jedoch nicht möglich, alle Areale komplett zu möblie-
ren. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass für eine voll-
ständige Akzeptanz der Fußgängerzone eine bauliche 
Umgestaltung notwendig ist. Die derzeitige Pilotphase 
dient unter anderem dazu, mit geeigneten geringfügi-
gen Maßnahmen etwaigen Schwierigkeiten entgegen-
zusteuern.

Die Holzelemente werden gut angenommen - Foto: Stadt Nürn-
berg, Verkehrsplanungsamt

Foto: Stadt Nürnberg, Verkehrsplanungsamt
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im Auftrag der Stadt Nürnberg: PLANWERK Stadtentwicklung & Topos team

„Raumkompass“ hilft bei Raumsuche für 
Kultur

Der Werbeauftritt „Raumkompass - Dein Raum für 
Kultur“ der Stadt Nürnberg ist online. Dieser bündelt 
Informationen zu Kulturräumen und richtet sich damit 
insbesondere an raumsuchende Kulturschaffende und 
an Menschen, die ihre Räume zur Verfügung stellen 
möchten.

Online-Auftritt
https://www.nuernberg.de/internet/kreativraeume
https://off-spaces.eu

Rückblick - Baustellenführungen in der 
Hinteren Ledergasse 43

Herr Enderle, 1. Vorsitzender der Altstadtfreunde Nürn-
berg e.V., führte Interessierte Ende Juli diesen Jahres 
durch das ehemalige Gerberhaus in der Hinteren Leder-
gasse 43. Aufgrund des großen Interesses, konnte das 
Quartiersmangement Altstadt gemeinsam mit Herrn 
Enderle zwei Monate später einen weiteren Rundgang 
anbieten. Um das einsturzgefährdete, einstige Gerber-
haus aus dem 17. Jahrhundert vor seinem Abbruch zu 
bewahren, erwarb der Verein  im Jahr 2002 die Immo-
bilie und  investierte knapp vier Millionen Euro in die 
Sanierung. Im Frühjahr 2021 sollen die sieben Wohnun-
gen sowie die Gewerbeeinheit im Erdgeschoss bezugs-
fertig sein. Highlight des denkmalgeschützten Gebäu-
des werden, neben dem hier entstehenden schönsten 
und größten Hof der Altstadtfreunde, die Galerien in 
den Obergeschossen sein. Neben staatlichen Zuschüs-

sen aus dem Entschädigungsfonds für Denkmalpflege 
werden die Sanierungsarbeiten auch mit Hilfe von Mit-
teln aus der Städtebauförderung unterstützt.

Neuer Kalender „GroßstadtOasen 2021“

Fehlt Ihnen noch ein Kalender für 2021? Der vom Um-
weltreferat und Umweltamt erstellte Kalender „Groß-
stadtOasen 2021“ ist ab sofort auch im Quartiersbüro 
Altstadt kostenlos erhältlich. Die zwölf Bilder laden zu 
einer Entdeckungsreise durch die Nürnberger Grün- 
und Parkanlagen ein.

Weitere Informationen zum Kalender finden Sie 
auf den Seiten des Umweltamtes
https://www.nuernberg.de/internet/umweltamt/grossstadt-
oasen.html

Grafik: Stadt Nürnberg

Die Herkunft der Steinsäule im Erdgeschoss des Gerber-
hauses ist unbekannt. Sie wurde erst später eingebaut. 
Herr Enderle vermutet, dass diese aus dem abgebrann-
ten Egidienkloster stammen könnte - Foto: QM Altstadt

Bild: G. Illig / Stadt Nürnberg
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