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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 niemand so erwartet. Nach 
einer ersten Schockstarre, die auch unsere 
Arbeit im Quartiersbüro betroffen hat, ha-
ben wir umgeplant, neue Ideen entwickelt 
und blicken nun voller Zuversicht auf die 
nächsten Monate.

Viele Angebote können unter Einhaltung der 
Abstandsregeln durchgeführt werden, sodass 
wir uns mit Ihnen zusammen auf einen Som-
mer in Gibitzenhof freuen!

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

Ihre Quartiersmanagerin 
Lisa Lorenz

Postkarten-Aktion

In den nächsten Tagen werden Postkarten an alle Haushal-
te in Gibitzenhof, Steinbühl-West und Rabus 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 Einsen-
dungen 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 diese unter
www.gibitzenhof.nuernberg.de
Die Ergebnisse der Umfrage werden anonymisiert auf der 
Homepage und im Newsletter veröffentlicht.

Quartiersbüro in der Heynestraße 26
Foto: QM Gibitzenhof / Steinbühl-West / Rabus
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Pause. Kaffee für Dich. 

Wie wichtig das eigene Wohnumfeld ist, hat uns die 
Corona-Pandemie aufs deutlichste gezeigt. Ausflüge 
und Urlaub in der Ferne, werden wohl auch den gesam-
ten Sommer nicht möglich sein. 

Wie gut, dass es in Gibitzenhof nun etwas gibt, das das 
Verweilen auf Plätzen im Quartier noch angenehmer 
gestaltet und etwas italienisches Flair nach Gibitzenhof 
bringt:

Pause. Kaffee für Dich.

Das ist der Name der Kaffee-Ape, einem dreirädrigen 
Lieferwagen, ausgestattet mit einer hochwertigen 
Espressomaschine. Der rote Flitzer wird in den Sommer-
monaten auf verschiedenen Plätzen, wie dem Helmut-
Herold-Platz, dem Herschelplatz oder dem Dr.-Luppe-
Platz anzutreffen sein. Dort sollen Orte der Begegnung 
entstehen - eben eine kleine Pause im sonst stressigen 
Alltag.

  

Der Kaffee, Espresso oder Cappuccino wird kostenfrei, 
aber auch gerne für eine kleine Spende, an die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Stadtteils ausgegeben. 
Der Geldbeutel soll nicht darüber entscheiden, wer ein 
hochwertiges Kaffeegetränk erhält und wer nicht. 

PAUSE ist ein Projekt aus dem Stadtteil, für den Stadt-
teil. Betreut durch die Kirchengemeinde St. Ludwig 
wurde es unter anderem durch Mittel aus dem Verfü-
gungsfonds Gibitzenhof, der im Stadtteil ansässigen 
Wohnungsbaugenossenschaften und weiteren Sponso-
ren co-finanziert.

Die Ape wird immer von zwei Personen betreut. Eine  
Person kümmert sich um die Zubereitung der Kaffee-
spezialitäten, die zweite Person möchte mit den Bürge-
rinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

Es werden auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verschiedener Sozialeinrichtungen in Gibitzenhof und 
städtischer Ämter an der Kaffee-Ape anzutreffen sein. 
Sie möchten die niederschwellige Möglichkeit nutzen, 
mit den Menschen in Gibitzenhof ins Gespräch zu kom-
men und auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und 
Bewohner eingehen. Auch das Quartiersmanagement 
wird an mehreren Tagen im Sommer an der Ape anzu-
treffen sein und von aktuellen Projekten berichten oder 
zum Thema „Mehr Grün für Nürnberg“ beraten.

Da die PAUSE an verschiedensten Plätzen im Stadtteil 
anzutreffen sein wird, können auch Menschen aus 
den verschiedenen Teilen von Gibitzenhof, Steinbühl-
West und Rabus, ihre Erfahrungen mit den Plätzen des 
Gebiets beschreiben. Dieses Wissen über Lieblingsorte 
oder Unorte, fließt in die weitere Arbeit der Stadterneu-
erung ein. 

Standorte und Termine der Kaffee-Ape in den kom-
menden Sommermonaten werden gesondert bekannt 
gegeben.

Wer sich ehrenamtlich als Barista oder mit einem Be-
ratungsangebot am Projekt PAUSE beteiligen möchte, 
kann sich gerne bei Michael Kleemann, Gemeinderefe-
rent in St. Ludwig, melden (m.kleemann@stl-nbg.de).

Eröffnung  der Kaffee-Ape
Foto: QM Gibitzenhof / Steinbühl-West / Rabus

Kaffee-Ape
Foto: QM Gibitzenhof / Steinbühl-West / Rabus
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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 Hygieneregeln!

Das Frühjahr war bisher recht niederschlagsarm – in den 
letzten Monaten hat es kaum nennenswerte Nieder-
schläge gegeben. Die Bäume können also jede Unter-
stützung 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 zufäl-
lig vorbeikommenden 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 Wässer-
patin und jeder Wässerpaten eine Einweisung, bei der 
genau erklärt wird, wie so ein Hydrant zu bedienen ist. 
Aufgrund der Corona-Krise können wir zurzeit leider 
keine konkreten Termine für die Einweisung nennen. 
Aber sobald wir Termine anbieten, werden wir Sie infor-
mieren, unter anderem 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 
verdunsten. Aber die Unterstützung durch zusätzliches Wässern lohnt sich. 
Die Bäume revanchieren sich mit Sauerstoff und angenehmeren Umgebungs-
temperaturen.
Grafik: SÖR
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Neues von der Wiese

SIGENA Nachbarschaftstreff in Gibitzenhof

Aus Anlass der Corona-Pandemie kann der Nachbar-
schaftstreff SIGENA Gibitzenhof nicht wie gewohnt 
seine Treffs und Kurse anbieten. 
Hier sehen Sie eine Übersicht der aktuellen Angebote:

Gemeinsame Spaziergänge
Rufen Sie im Nachbarschschaftstreff an und vereinbaren 
Sie einen Termin für einen Spaziergang im Stadtteil.

Balkon- und Fenstergespräche
Frau Tischer ist einmal in der Woche im Stadtteil un-
terwegs und unterhält sich gerne mit Ihnen über Ihren 
Balkon hinweg oder einfach aus dem Fenster heraus.

Gymnastik im Sitzen (bis zu 10 Personen)
In einer kleinen Gruppe können Sie an der Gymnastik 
teilnehmen. Voranmeldung erforderlich.

Nachbarschaftshilfe
Der SIGENA Nachbarschaftstreff hilft Ihnen gerne weu-
ter, wenn Sie jemanden zum Einkaufen oder für Boten-
gänge brauchen. 

Kaffee-Treff (bis zu 10 Personen)
In kleinen Gruppen können Sie sich zum Kaffeetrinken 
und Plaudern treffen.

PAUSE beim SIGENA Nachbarschaftstreff
Die Kaffee-Ape wird in der ersten Augustwoche von 
12 - 17 Uhr vorm SIGENA-Treff anzutreffen sein.

Auch persönlich können Sie Frau Tischer sprechen:
Zu Ihren Bürozeiten ist sie für Sie da, mit genügend 
Abstand oder draußen vor dem Treff.

Zögern Sie nicht und rufen Sie an. Melden Sie sich bitte 
auch, wenn Sie in der Nachbarschaft helfen wollen! 
Gemeinsam sind wir stark und schaffen das – vor allem 
aber: Bleiben Sie gesund!

SIGENA Gibitzenhof
Speyerer Straße 2a, 90443 Nürnberg
Koordinatorin: Cornelia Tischer
Telefon: 393 63 42 72 
Ansprechpartnerinnen Pflege:
Iris Schneider + Beate Neubauer 
Telefon: 393 63 42 50

Im letzten Herbst haben wir noch einmal richtig losge-
legt 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 zusam-
men mit einem lokalen Zimmerermeister gezimmert. 
Das besondere an den verwendeten Materialien sind die 
geretteten Betonschalungsplatten, die normalerweise 
auf dem Müll gelandet wären. 

Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Kulturhaupt-
städtla 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 bekom-
men, in die seit Winter die solidarische Landwirtschaft 
Stadt-Land-Beides eingezogen ist. Hier kann wöchent-
lich 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 
installiert, mit Hilf- und Suchangeboten wollen wir unser 

Viertel noch besser vernetzen 
und setzen in diesen schwie-
rigen Zeiten auf eine solidari-
sche Nachbarschaft.

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

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

Logo: Bluepingu e.V.
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„Wir wollen mehr Demokratie wagen.“, sagte schon 
der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt 1969 in seiner 
Regierungserklärung. Doch auch heute machen be-
sorgniserregende Entwicklungen in Europa und auch 
in Deutschland, hin zu Populismus und Nationalismus, 
deutlich, dass Demokratie kein Selbstläufer ist. Dem 
entgegenzuwirken, bedarf es stetiges politisches sowie 
gesellschaftliches Engagement.

Im Rahmen von Schulprojekten haben sich Schülerinnen 
und Schüler aus Erlangen, Hamburg, Budapest und vom 
Pirckheimer Gymnasium in Gibitzenhof damit auseinan-
dergesetzt, was Demokratie bedeutet und wie unter-
schiedlich die Vorstellungen von Demokratie in einer 
Gesellschaft sein können. Dabei ging es auch um die 
Frage, was die Vielfalt an Kulturen und Religionen für 
eine Gesellschaft bedeutet.

In dem Kunstprojekt entstanden kreative Fotografien 
aus verschiedenen Städten, so auch aus dem Stadtteil 
Gibitzenhof. Die Ergebnisse wurden in einer Wander-
ausstellung zusammengefasst, die von Januar bis März 
2020 im Quartiersbüro gezeigt wurde. 

Let it be democracy – Wir fotografieren demokratisch

Fotos: QM Gibitzenhof / Steinbühl-West / Rabus
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Am 16. Januar 2020 haben die beiden Quartiersma-
nagements Gibitzenhof / Steinbühl-West / Rabus und 
Galgenhof / Steinbühl zum Neujahrsempfang in das 
Quartiersbüro in der Heynestraße 26 eingeladen.

Nach der Eröffnung durch den Leiter des Stadtplanungs-
amts Siegfried Dengler begrüßte auch Quartiersmana-
gerin Lisa Lorenz die Gäste herzlich. In einem Rückblick 
auf das vergangene Jahr und dem Ausblick auf anste-
hende Projekte wurde die Arbeit der beiden Quartiers-
managements vorgestellt.

Im Anschluss an die Begrüßung nutzten die rund 40 
geladenen Gäste den Abend, um sich bei einem klei-
nen Imbiss in entspannter Atmosphäre und musikalisch 
untermalt durch Jannik Westerweller, untereinander 
auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

Im Rahmen des Neujahrsempfangs wurde auch die 
Fotoausstellung „GroßstadtOasen“ eröffnet. Das Um-
weltamt der Stadt Nürnberg lädt dazu ein, durch die 
Ausstellung die naturnahen Grün- und Parkanlagen in 
Nürnberg neu zu entdecken bzw. besser kennenzuler-
nen.

Die stimmungsvollen Fotos waren bis Ende Februar im 
Quartiersbüro Südstadt ausgestellt. Im Herbst kommen 
sie erneut in die Südstadt und können vom 18. Sep-
tember bis 30. Oktober 2020 im Südpunkt bewundert 
werden.

Im Laufe des Abends fanden viele Gespräche über 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Aufenthalts- und 
Lebensqualität in den beiden Quartieren statt. Diese 
Anregungen werden die Quartiersmanagements auf-
nehmen 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 
Zusammenarbeit im Jahr 2019 bedanken und blicken 
voller Erwartung auf die anstehenden gemeinsamen 
Projekte.

Neujahrsempfang und Ausstellung „GroßstadtOasen“

Ausstellung „GroßstadtOasen“
Foto: QM Gibitzenhof / Steinbühl-West / Rabus

Begrüßung beim Neujahrsempfang
Foto: QM Gibitzenhof / Steinbühl-West / Rabus


