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Quartiersmanagement

Galgenhof / Steinbühl

Liebe Leserinnen und Leser,

was erwartet uns im Jahr 2021? 
Das kann noch keiner von uns voraussagen. Den-
noch wagen wir in diesem Newsletter einen klei-
nen Ausblick auf die Projekte, die wir für das neue 
Jahr geplant haben. Wir sind sehr gespannt, was 
am Aufseßplatz oder auf anderen Flächen im öf-
fentlichen Raum auf uns zukommt!

Wir freuen uns, Sie mit dieser Newsletter-Ausgabe 
über den Stand von Projekten bzw. Planungen der 
Stadt sowie die Aktionen des Quartiersmanage-
ments zu informieren. Die Ergebnisse der Online-
befragung, die im Sommer 2020 durchgeführt 
wurde, finden Sie auf den Seiten 5 und 6.

Das Quartiersmanagement wünscht eine besinnli-
che Weihnachtszeit, alles Gute und vor allem Ge-
sundheit für das neue Jahr.

Hinweis
Der Neujahrsempfang wird im nächsten Jahr lei-
der nicht in gewohnter Form stattfinden können. 
Allerdings planen wir stattdessen eine Veranstal-
tung zum Frühjahrsbeginn durchzuführen. Sobald 
ein Termin dafür feststeht, werden wir separat 
dazu einladen.

Es grünt so grün!
Begrünung des Quartiersbüros

Ganz im Sinne von mehr Grün für Galgenhof und 
die restliche Südstadt wird das Quartiersbüro nun 
auch von Außen grün. Im November wurde der erste 
Fensterkasten angebracht und bepflanzt. Neben den 
Pflanztrögen wurde auch eine kleine Sitzgelegenheit 
angebracht, die einlädt in der Sonne zu verweilen.

Schauen Sie doch mal vorbei!

Eine Online-Umfrage soll dazu beitragen die Maßnah-
men der Nürnberger Kulturförderung weiterzuentwi-
ckeln.

Die Teilnahme ist bis zum
06. Januar 2021 möglich.

Weitere Informationen finden Sie hier:
http://go.nuernberg.de/f4d1b2f9

Oder Sie nehmen unter diesem Link direkt an der Be-
fragung teil: http://go.nuernberg.de/edc725c3

Befragung von Kulturschaffenden

Das neu begrünte Quartiersbüro mit Sitzgelegenheit in der Heynestr. 26.

Foto: QM Galgenhof

Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit im zu Ende gehenden Jahr und freuen 
uns auf gemeinsame Projekte im Jahr 2021!

Ihr Team vom Quartiersmanagement
Galgenhof / Steinbühl

Kommen Sie bei Fragen und Anregungen gerne 
auf uns zu!

Kontaktdaten
   E-Mail: quartiersbuero@galgenhof.nuernberg.de    
   Telefon: 0911 94027308
   Web: www.galgenhof.nuernberg.de
   Quartiersbüro: Heynestraße 26, 90443 Nürnberg
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Parklets für die Südstadt – Eure Ruheoasen in Galgenhof und Gibitzenhof
Jetzt bewerben und das Grün vor die eigene Haustür holen!

Mehr Grün für Nürnberg – bitte auch in der Südstadt! 
Wäre es hier nur nicht schon so eng...
Dieses Problem haben viele Städte, dementsprechend 
gibt es vielfältige Lösungsansätze. Die Quartiersmanage-
ments Galgenhof / Steinbühl und Gibitzenhof / Stein-
bühl-West / Rabus erproben 2021 ein bereits weltweit 
erfolgreiches Konzept: Parklets.

Parklets sind kleine, temporär über den Sommer errich-
tete Aufenthaltsorte im öffentlichen Raum. Aufgestellt 
werden diese auf der Fläche von ein bis zwei Parkplätzen. 
Dafür wurde bereits spezielles Mobiliar entworfen, um 
das neugeschaffene Grün verkehrssicher und mit hoher 
Aufenthaltsqualität zu gestalten.

Das Erscheinungsbild kann ganz unterschiedlich sein: Ein 
kleiner Park, ein Sitzbereich oder ein geschützter Bereich 
für Kinder zum Spielen – Hauptsache viele Pflanzen sind 
dabei. Im Winter werden die Möbel eingelagert und die 
Parkplätze stehen wieder Fahrzeugen zur Verfügung.

So vielfältig wie die Gestaltung sind auch die Nutzungs-
möglichkeiten dieses nachbarschaftlichen Treffpunktes. 
Ob zur Entspannung und zum Plaudern oder mit einem  
Programm für beispielsweise Spieleabende, einer offe-
nen Fahrradwerkstatt oder kleine Konzerte, den Ideen 
sind keine Grenzen gesetzt.

Die Parklets in Galgenhof und Gibitzenhof sind das, was 
die Nachbarschaft daraus macht! Denn zum Konzept ge-
hört auch, dass das Parklet lokal von Patinnen oder Paten 
betreut wird. Das können Vereine, Einrichtungen, WGs, 
Hausgemeinschaften, Kaffeerunden oder sonstige Grup-
pen sein.

Die Aufgaben eines Parklet-Paten sind denkbar einfach. 
Zunächst einmal werden dem Quartiersmanagement die 
Ideen zur Gestaltung und Nutzung des Parklets in einer 
kurzen Bewerbung erläutert. Gibt es grünes Licht, geht 
es an die genauere Planung. Der Bau der Möbel wird von 
einem Partner übernommen. Eine Zusammenarbeit und 
Beteiligung ist aber möglich und erwünscht. Die Kosten 
werden mit Mitteln der Städtebauförderung gedeckt. Ist 
das Parklet realisiert, so ist der Pate für die Pflege des-
sen über die Sommermonate zuständig. Hierbei geht es 
hauptsächlich um die Bepflanzung und Gewährleistung 
der vorgesehenen Nutzung. Dabei soll bedacht werden, 
dass die ganze Nachbarschaft mit ihren verschiedenen 
Anforderungen das Parklet gerne benutzen können soll. 
Das Quartiersmanagement unterstützt tatkräftig bei der 
Ideenentwicklung und -umsetzung.

Wenn Sie, liebe Leserin und Leser, jetzt Lust bekommen 
haben Ihren eigenen kleinen Park zu gestalten und im 
Sommer zu genießen, dann bewerben Sie sich bitte bis 
zum 15. Januar 2021 bei uns im Quartiersbüro (Kontakt-
daten siehe S. 1).

Gemeinsam gestalten wir den öffentlichen Raum und er-
schaffen kleine, grüne Oasen, an denen jede und jeder 
teilhaben kann!

In anderen Städten aus dem öffentlichen Raum schon nicht mehr wegzuden-
ken: Parklets
Foto: C. Fürthner, Grätzloase, Wien

Beispiel eines Parklets mit essbarer Bepflanzung in Wien.
Foto: C. Fürthner, Grätzloase, Wien

Das Parklet dient nicht nur als Treffpunkt, hier wird gemeinsam gegärtnert 
und musiziert. Foto: T. Dornaus, Grätzloase, Wien
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Veränderungen am Aufseßplatz

Platz für Neues
Die Abrissarbeiten am Schocken sind in vollem Gange. 
Voraussichtlich soll bis 2024 an der Stelle des Kaufhauses 
ein neues Gebäude mit Einzelhandel, Parkplätzen und 
Wohnungen entstehen. Bis es soweit ist und sich das 
neue Gebäude mit Leben füllen kann, wird die Baustel-
leneinrichtung jedoch einen Teil des Aufseßplatzes bean-
spruchen.

Jetzt wird‘s bunt!
Rings um die Baustelle zieht sich ein grauer Zaun quer 
über den Aufseßplatz. Dieser soll verschönert und far-
benfroh gestaltet werden. Nach dem Vorbild eines Pro-
jekts des Künstlerhauses werden StreetArt-Künstlerinnen 
und -Künstler eingeladen den Zaun zu gestalten. Wie der 
Bauzaun dann aussehen könnte, kann entlang des Kö-
nigstorgrabens am Künstlerhaus bewundert werden.

Wie geht‘s weiter?
Wir freuen uns, dass so trotz der Großbaustelle und un-
ter Einhaltung der angemessenen Abstandsregeln auch 
im nächsten Jahr eine Aktion auf dem Aufseßplatz statt-
finden kann.

Wenn Sie selbst Interesse haben den Zaun zu gestalten 
oder gerne mit Ihrer Jugendgruppe, sozialen Einrichtung, 
o.ä. einen Teil des Zauns gestalten möchten, kommen Sie 
gerne auf uns zu!

Die Abrissarbeiten am Schocken haben begonnen.

Abschnitte des gestalteten Bauzauns am Königstorgraben – so könnte es 
auch bald am Aufseßplatz aussehen.
Fotos: QM Galgenhof

Das Gebäude prägte lange Zeit das Bild des Aufseßplatzes – jetzt wird Platz 
für Neues gemacht.
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Im Juli wurden an alle Haushalte des Quartiers Galgenhof 
/ Steinbühl Postkarten verteilt. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner wurden vom Quartiersmanagement dazu auf-
gerufen ihre Eindrücke vom (Zusammen-)Leben in ihrem 
Stadtteil auf kreative Weise festzuhalten. Im Mittelpunkt 
stand die außergewöhnliche Zeit des ersten Lockdowns 
und alle kleinen und großen Veränderungen durch die 
Corona-Pandemie.

Unter allen eingesendeten Kunstwerken wurden Gut-
scheine der lokalen Gastronomie aus den Stadtteilen 
verlost. Die Rücksendungen waren sehr unterschiedlich. 
Von Gedichten über Zeichnungen bis hin zu Fotografien 
war Allerlei geboten. Die ausgefallensten Rückläufe so-
wie Stimmen aus der Bevölkerung können nachfolgend 
und im Schaufenster des Quartiersbüros bewundert wer-
den. Das Team des Quartiersmanagements bedankt sich 
bei allen Künstlerinnen und Künstlern, die dem Aufruf 
gefolgt sind.

Die ersten Gewinnerinnen und Gewinner der Postkarten-
aktion waren bereits im Quartiersbüro und haben die 
Gutscheine in Empfang genommen.

Corona Grußkartenaktion

Zusammenstellung der Rückläufe aus den Stadtteilen Galgenhof (blau) und 
Gibitzenhof (grün)

Künstlerin: J. Reif aus Galgenhof

Einsendungen, Gewinnerinnen und Gewinner der 
Postkartenaktion
Fotos: QM Galgenhof
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Online-Umfrage zum Leben in Galgenhof und Steinbühl
Im Juli und August wurde vom Quartiersmanagement 
eine Online-Umfrage durchgeführt. Im Rahmen der 
Beteiligungsaktion „Mein Stadtteil, Corona und ich“ 
konnten die Bewohnerinnen und Bewohner des Süd-
stadt-Quartiers ihre Einschätzung zur Wohn- und Le-
bensqualität im Quartier abgeben. Nachfolgend werden 
die Ergebnisse vorgestellt. Insgesamt haben 139 Perso-
nen an der Umfrage teilgenommen, von welchen 70% 
in den Stadtteilen Galgenhof oder Steinbühl wohnen. 
Mit der Online-Umfrage wurden hauptsächlich junge 
Menschen erreicht, so sind 64% der Teilnehmenden un-
ter 40 Jahren.

Lieblingsorte
Als beliebtester Aufenthaltsort 
im Quartier Galgenhof / Stein-
bühl wird der Aufseßplatz ge-
nannt (12 Nennungen). Für 13 
Personen ist der Hummelsteiner 
Park ein Lieblingsort. Er liegt 
jedoch ebenso wie der Koper-
nikusplatz, der Rang drei der 
Nennungen belegt, nicht mehr 
innerhalb des Stadterneue-
rungsgebiets. 
Zusätzlich gaben insgesamt 
24 Personen an, dass sie kei-
nen Lieblingsort innerhalb des 
Quartiers haben oder das eige-
ne Zuhause der Lieblingsort ist. 
Die Antworten weisen auf die 
fehlenden Aufenthaltsorte und 
die Bedeutung von Grün- und 
Freiräumen hin. Abbildung 1: Das Wichtigste für den Alltag im Stadtteil (ab drei Nennungen)

Das Wichtigste für den Alltag im Stadtteil
Besonders viel Wert legen die Bewohnerinnen und Be-
wohner von Galgenhof und Steinbühl auf gute und viel-
seitige Einkaufsmöglichkeiten (19 Nennungen), eine gute 
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr 
(17), viel Grün in ihrem Wohnumfeld (10) und Sauber-
keit (9). Ein weiterer oft genannter Punkt sind besondere 
Qualitäten wie Gemeinschaft, Frieden und Entspannung, 
die sich die Befragten in ihrem Alltag im Quartier wün-
schen (s. Abb. 1).

Abbildung 2: Verbesserungsvorschläge fürs Quartier

Verbesserungsvorschläge
Bei den Ideen zur Aufwertung 
des Stadtteils spielt mehr Grün 
für die Befragten eine wichtige 
Rolle (s. Abb. 2). 30-mal wurde 
genannt, dass mehr und besser 
gepflegte Bäume und Grün-
flächen im Quartier gebraucht 
werden. Dazu könnten Plätze 
sowie Parkplätze entsiegelt und 
begrünt werden. Außerdem soll 
es mehr und schönere Bepflan-
zung im Stadtteil allgemein und 
auch in den Parks und auf Plät-
zen geben.
Ein weiteres wichtiges Thema 
ist die Sauberkeit im Stadtteil. 
18-mal wurde angegeben, dass 
der Müll im öffentlichen Raum 
reduziert werden muss. Des 
Weiteren soll die Verkehrs- und 
Parksituation verbessert werden.
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Bewertung gegensätzlicher 
Aussagen
Die Bewertung von Gegensätzen 
fasst die Einschätzungen der Be-
fragten abschließend zusammen 
(s. Abb. 4). Auch hier weisen die 
Themen Grün und Sauberkeit 
die deutlichsten Meinungen aus.
So bekommt die Stellungnah-
me, dass mehr Grün im Stadtteil 
wünschenswert ist die größte 
Zustimmung (91,5% der Befrag-
ten). Der Aussage „Hier liegt zu 
viel Müll herum, wo er nicht hin-
gehört“ stimmen 30,5% eher 
und 42,7% voll zu. Durch den 
Verkehr im Quartier fühlen sich 
69,5% der Befragten gestört 
und wünschen sich eine Redu-
zierung dessen.

Abbildung 4: Bewertung gegensätzlicher Aussagen

Abbildung 3: Beurteilung der Quartierssituation

Beurteilung des Quartiers
Bei dieser Frage konnten die Be-
fragten verschiedene Aspekte 
ihres Wohnumfeldes mit Schul-
noten bewerten (s. Abb. 3). Am 
schlechtesten schnitten die The-
men Sauberkeit (Note 4,5) und 
Grünflächen (4,3) ab. Diese zwei 
Faktoren wurden zuvor als be-
sonders wichtig für den Alltag 
identifiziert. Unzufriedenheit 
herrscht außerdem mit der Ruhe 
(4,1) sowie der Barrierefreiheit 
(4) im Quartier. Den Wünschen 
der Bewohnerinnen und Bewoh-
nern entsprechend gibt es in den 
Stadtteilen eine gute Nahversor-
gung mit Lebensmitteln (2,1) 
und ein gutes ÖPNV-Angebot 
(1,8). Auch das Angebot an 
Schulen und Kindertagesstätten 
wurde gut bewertet (2,4).

Bekanntheit und Wünsche an das Quartiersma-
nagement
Knapp ein Drittel der Befragten kennen das Quartiersma-
nagement Galgenhof/Steinbühl. Fast der Hälfte davon 
ist das Quartiersbüro in der Heynestraße 26 aufgefal-
len. 14% ist das Quartiersmanagement aus der Presse 
bekannt und 11% durch den Internetauftritt der Stadt 
Nürnberg.
Dementsprechend wünschen sich die Befragten mehr 
Informationen zu den Tätigkeiten des Quartiersmanage-
ments sowie über den Stadtteil (9 Nennungen). Viele 
Informationen hierzu sind auf der Homepage des Stadt-
erneuerungsgebietes dargestellt. Fast genauso oft wurde 
der Wunsch nach mehr Beteiligung der Bewohnerinnen 
und Bewohner geäußert (8 Nennungen). Dies könnte 

durch weitere Umfragen oder Veranstaltungen gesche-
hen, so die Vorschläge. Hierbei wurde die Aktion Boule-
vard Babel gelobt.
Entsprechend der bereits genannten Punkte,  würden sich 
die Befragten über mehr Präsenz des Quartiersmanage-
ments im Stadtteil freuen (7 Nennungen). Ideen hierzu 
sind mehr Außenarbeit und Aktionen, Plakatierung oder 
auch die Präsentation von bisherigen Errungenschaften 
für das Quartier. Den Vorschlägen versucht das Quar-
tiersmanagement nachzukommen. Neben den Bürozei-
ten und Informationen im Schaufenster, sind auch in den 
nächsten Wochen interessante Aktionen geplant, siehe 
z. B. Seite 3.
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Mit einem Infostand haben sich am Nachmittag des 17. 
September das Quartiersmanagement Galgenhof / Stein-
bühl und das Zentrum Aktive Bürger (ZAB) gemeinsam 
präsentiert.

Auf dem belebten Aufseßplatz wurde der bunte Infostand 
von vielen Passantinnen und Passanten wahrgenommen 
und die Möglichkeit zum Gespräch gerne angenommen. 
Es wurden aktuelle Projekte des Quartiersmanagements 
und geplante Aktionen im Stadtteil beworben. Das ZAB 
machte auf Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engage-
ments aufmerksam und regte dazu an, sich selbst für ein 
gutes Zusammenleben im Stadtteil einzubringen.

Auf drei ausgelegten Bodenzeitungen konnten Bewer-
tungen des Lebens in Galgenhof und Steinbühl abgege-
ben werden. Diese Möglichkeit zum Austausch über das 
Leben im Stadtteil wurde fleißig und gerne angenom-
men. Vor allem die Problematiken von herumliegendem 
Müll und fehlenden Grünflächen beschäftigen die Men-
schen. Doch obwohl es so manches gibt, das in den dicht 
bebauten Stadtteilen verbessert werden sollte, stimmten 
fast alle Gesprächspartnerinnen und -partner überein, 
dass sie gerne in der Südstadt leben. Den genannten Pro-
blemen versuchen wir mit unserer Arbeit als Quartiers-
management entgegenzuwirken.

Rückblick Bewegungstreffs im Südstadtpark 2020
Von Juli bis Oktober 2020 wurde vom Bildungszent-
rum im Bildungscampus der Stadt Nürnberg und dem 
Quartiersmanagement Galgenhof / Steinbühl mit Unter-
stützung durch die Stadtteilpaten ein regelmäßiger Be-
wegungstreff im Südstadtpark angeboten. Gegenüber 
des Karl-Bröger-Zentrums traf sich jeden Donnerstag-
abend – außer bei starkem Regen – eine motivierte und 
gut gelaunte Gruppe.

Im Vergleich zu den Vorjahren wurde die Zahl der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in diesem Jahr nochmals 
gesteigert. Jede Woche haben etwa 20 Personen an den 
Bewegungstreffs im Südstadtpark teilgenommen. Die 
wechselnden Kursleitungen führten mit den Teilnehmen-
den ein einstündiges Bewegungsprogramm durch. Neben 
der körperlichen Aktivierung stand für die überwiegend 
weiblichen Teilnehmerinnen, die aus der gesamten Süd-
stadt zum Bewegungstreff kamen, vor allem der Spaß 
im Vordergrund. So wurde in diesem Jahr das Freizeit-
angebot besonders geschätzt und die Möglichkeit alte 
Bekannte oder neue Menschen zu treffen gerne genutzt.

Die Durchführung des Bewegungstreffs an dem belebten 
öffentlichen Platz hat das Angebot über den Kreis der 
Teilnehmenden hinaus bekannt gemacht – zumal zu der 
Uhrzeit viele Passanten in dem Bereich unterwegs sind.

Die Fläche wurde jeweils am Vormittag von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der NOA gereinigt und um 
weitere Verschmutzung zu verhindern anschließend ein-
gezäunt. An dieser Stelle möchten wir uns hierfür herz-
lich bedanken! Ebenso gilt unser Dank der AWOthek, 
die die Zwischenlagerung des Zauns ermöglicht hat. 
Die Finanzierung wurde durch die Stadtteilpatschaft des 
Rotary Club Nürnberg-Kaiserburg und den Verfügungs-
fonds des Quartiersmanagements Galgenhof / Steinbühl 
ermöglicht.

Wir freuen uns, dass die Bewegungstreffs auch in die-
sem Jahr so gut angenommen wurden und hoffen im 
nächsten Jahr wieder alle aktiven Südstädterinnen und 
Südstädter begrüßen zu dürfen!

Fotos: QM Galgenhof

Infostand am Aufseßplatz

Foto: QM Galgenhof
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Am 15. September war es endlich so weit:
Der Nelson-Mandela-Platz konnte mit einer kleinen Feier 
offiziell eröffnet werden.

Seitdem wird die neu geschaffene Rasenfläche gerne ge-
nutzt. Aus einem Parkplatz hat sich der Platz nach langer 
Umbauphase zu einem Aufenthaltsort für die Bewohne-
rinnen und Bewohner aus der ganzen Südstadt sowie 
Reisende entwickelt. Neben der neuen Grünfläche und 
zahlreichen Sitzmöglichkeiten, die zum Ausruhen und 
Verweilen einladen, wurde auch das erste Fahrradpark-
haus in Nürnberg gebaut.

Hier können Fahrräder nun für 70 Cent pro Tag bzw. 7 
Euro pro Monat in direkter Nähe zum Hauptbahnhof si-
cher und trocken abgestellt werden. 284 Fahrräder fin-
den in dem neuen Fahrradparkhaus Platz. Darüber hinaus 
wurden jedoch auch zahlreiche kostenlose Abstellmög-
lichkeiten geschaffen. Insgesamt stehen auf dem umge-
stalteten Nelson-Mandela-Platz nun rund 400 Stellplätze 
zur Verfügung.

Eröffnung Nelson-Mandela-Platz und neues Fahrradparkhaus

Neugestaltung der Radabstellanlagen

Fotos: QM Galgenhof


