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Quartiersmanagement

Galgenhof / Steinbühl

Liebe Leserinnen und Leser,

was sind wir doch alle frohen Mutes und mit vielen 
Ideen in das neue Jahr gestartet! Aber was wir in 
den letzten Monaten erlebt haben, hat wohl nie-
mand so erwartet. Nach einer ersten Schockstarre, 
die auch unsere Arbeit im Quartiersbüro betroffen 
hat, haben wir umgeplant, neue Ideen entwickelt 
und blicken nun voller Zuversicht auf die nächsten 
Monate.

Viele Angebote können unter Einhaltung der Ab-
standsregeln durchgeführt werden. Und im Rück-
blick zeigt sich, dass selbst in den letzten Monaten 
einiges in Galgenhof und Steinbühl passiert ist, 
dank der Kreativität und dem Engagement von 
kleinen und großen Intitiativen und Einrichtungen! 
Berichte dazu finden Sie in diesem Newsletter.

Wir sind gespannt, was die zweite Jahreshälfte für 
uns bereit hält.
Bleiben Sie gesund!

Ihr Team vom Quartiersmanagement
Galgenhof / Steinbühl

Postkarten-Aktion

In den nächsten Tagen werden Postkarten an alle Haus-
halte in Galgenhof und Steinbühl verteilt. Wir laden Sie 
damit herzlich ein, uns von Ihren Erfahrungen mit den 
Corona-Einschränkungen zu erzählen.

Auf künstlerische Weise können Sie malen, schreiben 
und gestalten, welche positiven Erfahrungen Sie in den 
letzten Wochen im Stadtteil gemacht haben. Unter den 
Einsendungen werden Wertgutscheine für Gastronomie 
und Einzelhandel im Stadtteil verlost. Wir freuen uns auf 
Ihre Rückmeldungen!

Wenn Sie uns weitere Anregungen und Wünsche für den 
Stadtteil mitteilen möchten, können Sie an einer Online-
Befragung teilnehmen. Sie finden sie unter
www.galgenhof.nuernberg.de.
Die Ergebnisse werden anonymisiert auf der Homepage 
und im Newsletter veröffentlicht.

Quartiersbüro in der Heynestraße 26
Foto: QM Galgenhof
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Bewegungstreffs im Südstadtpark

Das Angebot der Bewegungstreffs kann auch in diesem 
Jahr stattfinden! Ab 9. Juli gibt es wieder jede Woche offe-
ne Bewegungstreffs im Südstadtpark.

Im Vordergrund steht dabei der Spaß an Bewegung unter 
freiem Himmel. Daher kann jede und jeder mitmachen, 
egal wie alt und fit, wie lange und wie oft! Unter qualifizier-
ter Anleitung wird der Kreislauf in Schwung gebracht und 
die Beweglichkeit von Muskeln und Gelenken gefördert. 

Die Bewegungstreffs können kostenlos und ohne Anmel-
dung besucht werden. Bis Oktober finden sie immer don-
nerstags zwischen 17 und 18 Uhr gegenüber dem Karl-
Bröger-Haus im Südstadtpark statt. Nur bei Regen kann 
das Angebot leider nicht durchgeführt werden. 

Es wird empfohlen bequeme Freizeit- oder Sportkleidung 
zu tragen. Unterlagen oder sonstiges Material muss nicht 
mitgebracht werden. Den gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechend wird darauf geachtet, dass ausreichende 
Abstände zwischen den Anwesenden eingehalten wer-
den.

Die Bewegungstreffs werden durch die Stadtteilpaten 
Rotary Club Nürnberg-Kaiserburg sowie den Verfügungs-
fonds des Quartiersmanagements Galgenhof / Steinbühl 
finanziell ermöglicht und durch das Fachteam Gesundheit 
des Bildungszentrums fachlich begleitet.

Bewegung macht Spaß, ist gesund und tut gut! Kommen 
Sie vorbei und machen Sie mit:
Jeden Donnerstag, 17-18 Uhr im Südstadtpark

Auf Einladung des Quartiersmanagements Galgenhof /
Steinbühl war die „Marching Corona Band“ im Stadtteil 
unterwegs. Die Band, das sind vier engagierte junge Leute 
um die 20, die in Zeiten von Corona Musik und gute Lau-
ne unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen und -ver-
ordnungen zu den Menschen in der Stadt 
bringen. 

Jonathan studiert klassische Posaune an 
der Hochschule für Musik in Würzburg. Lo-
renz, in Ausbildung zum Tanzlehrer beim 
Tanzstudio Krebs am Aufseßplatz, spielt 
das Sousaphon oder Helikon. Manuel stu-
diert Jazz Trompete an der Musikhoch-
schule Nürnberg. 

Nici, Tanzlehrerin beim Tanzstudio Krebs, 
kümmert sich sozusagen als Managerin 
der Gruppe um die Instagram Posts. Mehr 
von der Marching CoronaBand gibt es so 
auch unter @the_marching_coronaband. 

Vielleicht sehen und hören wir die Marching Corona Band 
bald wieder bei uns im Stadtteil? Wir würden uns freuen.

Danke für euren Einsatz! 

The Marching Corona Band 

The Marching Corona Band
Foto: Valeska Rehm

Bewegungstreff im Freien
Foto: QM Galgenhof
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Die neue Stadtteilkoordinatorin für Galgenhof / Steinbühl stellt sich vor
Liebe Leserinnen und Leser,

gerne möchte ich mich bei Ihnen als neue Stadtteilko-
ordinatorin in Galgenhof / Steinbühl vorstellen. Anfang 
März habe ich mein Büro im Südstadtforum in der Sieben-
keesstraße bezogen und stehe nun allen Stadtteilakteuren 
und -einrichtungen als Ansprechpartnerin rund um die so-
ziale Stadtteilentwicklung zur Verfügung. 

Gemeinsam mit der Regiestelle Sozialraumentwicklung 
im Referat für Jugend, Familie und Soziales fungiert die 
Stadtteilkoordination als Bindeglied zwischen Stadtteil 
und Stadtverwaltung sowie weiteren Unterstützern, wie 
beispielsweise den Stadtteilpaten (Rotary Club Nürnberg-
Kaiserburg). 
 
Meine konkrete Aufgabe als Stadtteilkoordinatorin ist es 
die Interessen und Bedarfe der verschiedenen Akteure im 
Stadtteil wahrzunehmen, sie zu bündeln und Diskussionen 
und Stadtteilaktivitäten zu koordinieren – beispielsweise 
über den mehrmals im Jahr stattfindenden Stadtteilar-
beitskreis STARK. Ziel dabei ist, parallel zu den städtebau-
lichen Verbesserungen im Stadtteil, auch die sozialen Rah-
menbedingungen sowie ein gutes Zusammenspiel von 
lokalen Partnern und Einrichtungen zu fördern. 

Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und ganz besonders 
auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Kommen Sie bei An-
regungen, Verbesserungsvorschlägen, Diskussionsbedarf, 
oder stadtteilspezifischen Ideen gerne jederzeit auf mich 
zu! Gemeinsam finden wir sicherlich eine Lösung.

Herzliche Grüße
Jennifer Kalek

Kontakt:
Stadtteilkoordination Galgenhof-Steinbühl
Südstadtforum Service und Soziales, Siebenkeesstraße 4
Tel.: 0911 2128674
Email: jennifer.kalek@stadt.nuernberg.de 
Website: https://www.stadtteilforum.org/stadtteile/gal-
genhof-steinbuehl.html
Erreichbar an folgenden Wochentagen:  
Dienstag, Donnerstag & Freitag

Quelle: Jennifer Kalek

Das Amt für Ideen ist eine Beratungsstelle für Projektide-
en, die allen helfen sollen. Dafür veranstalten wir Ideen-
sprechstunden, bei denen wir uns eure Ideen für Nürn-
berg anhören. Treffen ist in Zeiten des „Social Distancing“ 
schwierig. Deshalb haben wir unser Angebot, wie so viele 
andere, kurzerhand ins Internet verlegt – gute Ideen für 
Nürnberg sind weiterhin wichtig und wir möchten dazu 
beitragen, diese umzusetzen.

Wie sieht das konkret aus? Ob vage Idee oder konkretes 
Vorhaben – im Amt für Ideen hören wir euch zu und brin-
gen gemeinsam die Idee zur Umsetzung! Wir unterstützen 
Euch dabei, aus einer Idee ein Konzept zu machen und aus 
einem Konzept ein Projekt.

Dabei betrachten wir alle Aspekte des Projektes, vermitteln 
Ansprechpartner*innen oder Kooperationspartner*innen, 
helfen mit einer kleinen Anschubfinanzierung (bis 400€) 
und bei der Antragstellung für größere Förderungen! 
Wenn Ihr ein Projekt starten wollt und einen schnellen 
kleinen Zuschuss benötigt, seid Ihr bei uns richtig. 

Jeden Freitag von 15:00 bis 19:00 Uhr sind wir für Euch 
da und beraten Euch online (Ihr braucht Internet, ein Mi-
krofon und wenn Ihr wollt eine Kamera). Hier macht Ihr 
einen Termin mit uns aus und bekommt dann einen Link 
zu unserem Videochat. Die Beratungsgespräche sind auf 
30 Minuten begrenzt. 

Weitere Informationen:
https://www.quartieru1.de/ 

Das Urban Lab informiert über das Amt für Ideen des Quartiers U1

Die Ideensprechstunde des Quartiers U1 findet zu Corona-Zeiten digital statt.
Foto: Quartier U1
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Veränderungen am Aufseßplatz
Während der Ausgangsbeschränkungen war selbst der 
Aufseßplatz, auf dem sonst immer was los ist, men-
schenleer. Zum Glück ist das nur selten zu sehen!

In den letzten Monaten wurden drei neue Bäume an der 
Nordseite des Aufseßplatzes gepflanzt. Auf den Stufen 
zum Spielplatz sollen sie zukünftig Schatten spenden 
und zum Verweilen einladen.

Weitere Planungen für die Umgestaltung des Aufseßplat-
zes können fortgesetzt werden, sobald die Finanzierung 
im Rahmen der Städtebauförderung gesichert ist. Aller-
dings wird die Bevölkerung noch um Geduld gebeten, da 
aufgrund der Corona-Pandemie nur ein eingeschränktes 
Arbeiten möglich ist. 

Auch die geplanten Abrissarbeiten des Schockens verzö-
gern sich durch die coronabedingten Einschränkungen. 
Sobald nähere Informationen bekannt sind, werden die-
se mitgeteilt!

Impressionen von Maria Fernanda (@yosoymfr)

Neue Bäume auf dem Aufseßplatz
Foto: QM Galgenhof
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Aktuelle Bilder vom Nelson-Mandela-Platz

Die Baumaßnahmen am Nelson-Mandela-Platz gehen 
voran! Der Projektleitung von SÖR ist es gelungen, trotz 
Corona-Pandemie, mit den beteiligten Firmen weiter zu 
arbeiten.

Wann mit einer offiziellen Eröffnung des Platzes gerechnet 
werden kann, ist derzeit leider noch nicht abzuschätzen. 

Neues Fahrradparkhaus am Nelson-Mandela-Platz
Foto: QM Galgenhof

Neugestaltung Nelson-Mandela-Platz
Foto: QM Galgenhof

Grünterassen auf dem Nelson-Mandela-Platz
Foto: QM Galgenhof
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Bäume wässern (nicht nur) in Zeiten der Corona-Krise

In den letzten Wochen wird unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des SÖR-Servicetelefons häufig die Fra-
ge gestellt, ob man während der Corona-Krise auch die 
Bäume vor der eigenen Haustür gießen kann.
Die Antwort ist eindeutig: Ja! Man darf. Aber bitte unter 
Beachtung der notwendigen Abstands- und Hygienere-
geln!

Das Frühjahr war bisher recht niederschlagsarm – in den 
letzten Monaten hat es kaum nennenswerte Niederschlä-
ge gegeben. Die Bäume können also jede Unterstützung 
vertragen. Egal, ob Sie mit einem Schlauch, Gießkannen 
oder Eimern gießen: Bitte halten Sie den Mindestabstand 
von 1,5 Metern zu Ihren Mitmenschen ein! Das gilt auch 
für das nette Gespräch mit dem zufällig vorbeikommen-
den Nachbarn.

Wässerpatenschaft

Gemeinsam mit der N-ERGIE setzt SÖR das 2019 gestar-
tete Wässerpatenschaftsprojekt fort. Interessentinnen 
und Interessenten können sich wieder für eine Paten-
schaft anmelden.

Die Wässerpaten wässern einen oder mehrere Bäume 
bei besonders großer Hitzebelastung zweimal wöchent-
lich mit je 200 Litern Wasser. Das Wasser entnehmen sie 
hierfür aus einem Hydranten der N-ERGIE. Es fallen keine 
Kosten für Patinnen und Paten an.

Bevor es dann richtig los geht, bekommt jede Wässerpa-
tin und jeder Wässerpate eine Einweisung, bei der genau 
erklärt wird, wie so ein Hydrant zu bedienen ist. Aufgrund 
der Corona-Krise können wir zurzeit leider keine konkre-
ten Termine für die Einweisung nennen. Aber sobald wir 
Termine anbieten, werden wir Sie informieren, unter ande-
rem über unsere Website.

Sie möchten eine Wässerpatenschaft übernehmen?

Rufen Sie uns unter 09 11 / 2 31-76 37 an oder nutzen 
Sie das Kontaktformular unter www.soer.nuernberg.de – 
wir freuen uns auf Sie!

Vor allem nach Trockenperioden ist der Boden hart und braucht länger, um das 
Wasser aufzunehmen. Deshalb sollte man sich beim Gießen etwas Zeit nehmen.
Foto: SÖR

Summer in the City: Bis zu 400 Liter Wasser kann ein großer Baum am Tag ver-
dunsten. Aber die Unterstützung durch zusätzliches Wässern lohnt sich. Die 
Bäume revanchieren sich mit Sauerstoff und angenehmeren Umgebungstem-
peraturen.
Grafik: SÖR
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Im letzten Herbst haben wir noch einmal richtig losgelegt 
und gebaut!

Es gibt jetzt einen Schuppen für unser Werkzeug, der 
gleichzeitig auch als Unterstand für unser Lastenrad dient. 
Auch ein Dach für die Küche haben wir zusammen mit 
einem lokalen Zimmerermeister gezimmert. Das beson-
dere an den verwendeten Materialien sind die geretteten 
Betonschalungsplatten, die normalerweise auf dem Müll 
gelandet wären. 

Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Kulturhauptstädt-
la am Richard-Wagner-Platz letzten Sommer, bei dem das 
N.ORT Kollektiv von Bluepingu e.V. einen Monat lang den 
kargen Platz vor dem Schauspielhaus bespielt hat? Von 
dort haben wir unsere Küche bekommen, in die seit Win-
ter die solidarische Landwirtschaft Stadt-Land-Beides ein-
gezogen ist. Hier kann wöchentlich frisches Gemüse und 
Obst aus der Region abgeholt werden. 

Auch wenn aufgrund der derzeitigen Situation alles ein 
bisschen langsamer voran geht, der Frühling lässt sich 
nicht absagen oder verschieben und wir freuen uns über 
die Knospen und Blüten in unserem kleinen Garten!

Es wurde auch ein neues Nachbarschaftsbrett am Tor ins-
talliert, mit Hilf- und Suchangeboten wollen wir unser Vier-
tel noch besser vernetzen und setzen in diesen schwieri-
gen Zeiten auf eine solidarische Nachbarschaft.

Momentan haben wir leider keine festen Öffnungszeiten, 
aber wenn das Tor offen steht, riskiert gerne einen Blick 
hinein, jede und jeder sind willkommen mitzumachen, zu 
pflanzen oder einfach zu verweilen – alles mit genügend 
Sicherheitsabstand, natürlich! Über Veranstaltungen infor-
mieren wir über unser Schwarzes Brett und auf den sozia-
len Medien.

Die Wiese, Wiesenstraße 19
Web: www.bluepingu.de/diewiese 
Facebook: DieWiese19                              
Instagram: diewiese19                   
Mail: wiese@bluepingu.de

Neues von der Wiese

Foto: Benedikt Buchmüller Foto: Ulrich Hirschmüller
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PLANWERK Stadtentwicklung & Topos team
 Lisa Lorenz, Heynestraße 26, 90443 Nürnberg

Tel.: 0911 / 94027308, Fax: 0911 / 94027309
E-Mail: quartiersbuero@galgenhof.nuernberg.de
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Am 16. Januar 2020 haben die beiden Quartiersma-
nagements Galgenhof / Steinbühl und Gibitzenhof / 
Steinbühl-West / Rabus zum Neujahrsempfang in das 
Quartiersbüro in der Heynestraße 26 eingeladen.

Nach der Eröffnung durch den Leiter des Stadtplanungs-
amts Siegfried Dengler begrüßte auch Lisa Lorenz die 
Gäste herzlich. Die Quartiersmanagerin für das Stadter-
neuerungsgebiet Gibitzenhof / Steinbühl-West / Rabus 
und überbrachte Grüße auch von Christine Hilderscheid, 
Quartiersmanagerin für Galgenhof / Steinbühl, die derzeit 
krankheitsbedingt ausfällt.

In einem Rückblick auf das vergangene Jahr und dem Aus-
blick auf anstehende Projekte, wurde die Arbeit der bei-
den Quartiersmanagements vorgestellt. Im Anschluss an 
die Begrüßung nutzten die rund 40 geladenen Gäste den 
Abend, um sich bei einem kleinen Imbiss in entspannter 
Atmosphäre und musikalisch untermalt durch Jannik Wes-
terweller, untereinander auszutauschen und neue Kontak-
te zu knüpfen.

Im Rahmen des Neujahrsempfangs wurde auch die Foto-
ausstellung „GroßstadtOasen“ eröffnet. Das Umweltamt 
der Stadt Nürnberg lädt dazu ein durch die Ausstellung 
die naturnahen Grün- und Parkanlagen in Nürnberg neu 
zu entdecken bzw. besser kennenzulernen.

Die stimmungsvollen Fotos waren bis Ende Februar im 
Quartiersbüro Südstadt ausgestellt. Im Herbst kommt 
die Ausstellung erneut in die Südstadt und kann vom 18. 
September bis 30. Oktober 2020 im Südpunkt bewundert 
werden.

Im Laufe des Abends fanden viele Gespräche über Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der Aufenthalts- und Lebens-
qualität in den beiden Quartieren statt. Diese Anregungen 
werden die Quartiersmanagements aufnehmen und für 
ihre weitere Arbeit nutzen.

Mit dem Neujahrsempfang möchte sich das Team der 
beiden Quartiersmanagements bei den Akteuren in 
den Stadtteilen, den Vertreter*innen der Politik und 
Ansprechpartner*innen der Verwaltung für die gute Zu-
sammenarbeit im Jahr 2019 bedanken und blickt voller 
Erwartung auf die anstehenden gemeinsamen Projekte.

Neujahrsempfang und Ausstellung „GroßstadtOasen“

Ausstellung „GroßstadtOasen“
Foto: QM Galgenhof

Begrüßung beim Neujahrsempfang
Foto: QM Galgenhof


