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Persönliche
Erinnerungsstücke als
Puzzleteile der
Stadtgeschichte: Das ist
ein neues Projekt des
Stadtarchivs. Ab sofort
sammeln die Mitarbeiter
alles aus Privatbesitz, was
die besondere Bedeutung
Nürnbergs für das Leben
einzelner Bürger
dokumentiert. Der
Schwerpunkt liegt auf der
Zeit ab 1950.

Ganz vorsichtig präsen-
tiert Antonia Landois
eines der ersten Stücke,
das bei ihr eingegangen
ist: Ein Fotoalbum, zusam-
mengestellt von der gebür-
tigen Nürnbergerin Jessie
Schöler. Und darin befin-
den sich einige Schätze.
„Bilder von wahrschein-
lich dem ersten Schüler-
austausch mit Nizza im
Jahr 1958!“, sagt Landois.

Die Archivarin hofft,
dass vielleicht noch ande-
re Nürnberger und Nürn-
bergerinnen ähnliche
Stücke im Regal stehen haben. Liebe-
voll beschriftet ist das Album Zeugnis
der Nachkriegszeit und erzählt von
der Sehnsucht nach Abenteuern und
Reisen. „Wir wollen Geschichte durch
Geschichten erzählen“, umreißt Lan-
dois die Idee.

Hintergrund ist die Bewerbung
Nürnbergs als Kulturhauptstadt
2025. Das Stadtarchiv sucht alle
Arten von Unterlagen,
Tagebüchern, Dokumen-
ten oder Urkunden aus
Privatbesitz. Sehr
gefragt seien auch
bewegte Bilder auf
Super-8-Film, weil es
nur wenige derartige
Zeugnisse aus der Zeit
vor 1980 gebe.

Die eingelieferten
Schätze sollten besten-
falls zusammen mit
ihrem Eigentümer eine
Geschichte erzählen.
Deshalb sollen mit den
Protagonisten kurze
Interviews im Stadtar-
chiv geführt werden.
Anderenfalls können die Teilnehmer
selbst angeben, was ihnen ihre Erinne-
rungsstücke bedeuten.

„Natürlich wollen wir die Stadtge-
schichte nicht neu schreiben“, betont
Landois. „Aber durch die Vielfalt der
Objekte wollen wir neue Perspektiven
zeigen und ergänzen.“ Dabei geht es
ausdrücklich nicht um die Sicht der
Prominenten oder Mächtigen, son-
dern um Erlebnisse der ganz norma-
len Menschen, die mit den jeweils ein-
gelieferten Stücken verbunden sind.

Das kann der Schüleraustausch gewe-
sen sein, Erlebnisse im ehemaligen
Kulturzentrum Komm oder einer
anderen Einrichtung Nürnbergs.
Auch ein besonderes Fest oder der
Ausflug in eine Partnerstadt können
so eine Geschichte erzählen.

Die eingelieferten Erinnerungs-
stücke könnten dann Teil einer geplan-
ten Ausstellung werden. Aber auf

jeden Fall sollen sie in
eine Dokumentation
kommen, sagt Landois.
„Entweder überlassen
uns die Leute ihre
Stücke, die wir dann
konservatorisch aufbe-
wahren und überneh-
men. Oder wir haben sie
nur leihweise und digita-
lisieren sie dann.“

Wer nicht weiß, ob sei-
ne Urkunde oder seine
Tagebücher auf Interes-
se stoßen, kann sich ab
Juni im Stadtarchiv
ansehen, was dort bis
dahin gelandet ist. Eine
Ausstellung zeigt dann

Gegenstände, die in die Sammlung
passen. Mit der Abgabe wird einer
eventuellen Verwendung für eine Aus-
stellung oder Präsentation im Internet
zugestimmt. „Dadurch werden die
Leute, die etwas bei uns einliefern,
Teil einer einmaligen und dauerhaf-
ten Überlieferung – eben ein Teil der
Stadtgeschichte!“  Sabine Göb

m Weitere Informationen zu dem Pro-
jekt: Stadtarchiv, Marientorgraben 8,
=0911/2318647

Das Stadtarchiv sucht persönliche Erinnerungen in Form von Tagebucheinträgen oder Fotos,
um das Leben der Nürnberger zu dokumentieren.  Fotos: Horst Linke

Über die „Gruppe 47“ und den
Literaten Jürgen Becker, dem
das Kunsthaus seine aktuelle Aus-
stellung „Jürgen Becker. New
York 1972“ widmet, spricht der
Kulturjournalist Bernd Noack
heute, 11. April, um 19 Uhr. Sein
Vortrag „Der letzte Tango – Die
letzte Tagung der ‚Gruppe 47‘ in
der Pulvermühle 1967“ findet im
Kunsthaus, Königstraße 93, statt.
Der Eintritt in die Schau ist frei,
die Teilnahme an der Veranstal-
tung in der Reihe „Art meets
Public“ kostet drei Euro.

Ulrike Horneber hat am 9. April
die Leitung des Amts für Berufli-
che Schulen der Stadt Nürnberg
übernommen. Die bisherige
Schulleiterin der Berufsschule 9
ist Nachfolgerin von Amtsleiter
Ulrich Ziegenthaler, der Ende
März in den Ruhestand ging. Die
Diplom-Handelslehrerin ist seit
1993 Lehrkraft an der Berufsschu-
le 14. Von 2003 bis 2013 war sie
neben ihrer Unterrichtstätigkeit
auch pädagogische Mitarbeiterin
beim Amt für Berufliche Schulen.
Von 2006 bis 2013 war sie stell-
vertretende Schulleiterin und von
2013 bis 2014 Schulleiterin der
Berufsschule 14. Seit 2014 leitete
sie die Berufsschule 9.

Bis Sonntag, 15. April, um 24 Uhr
läuft der Verkauf von
Premium-Tickets zur Blauen Nacht,
mit denen Besucher Kunst und
Kultur an zwei Tagen erleben
können.

Interessierte, die die ausgewähl-
ten Projekte des internationalen
Kunstwettbewerbs schon am Frei-
tag vor der offiziellen Blauen Nacht
sehen und dann die Blaue Nacht
selbst am Samstag, 5. Mai, erleben
möchten, können bis kommenden
Sonntag gegen einen Aufschlag von
drei Euro auf den Normalpreis (jede
Kategorie) ein Premium-Ticket kau-
fen.

Der Vorverkauf für die Samstags-
tickets läuft parallel dazu weiter
und endet am 4. Mai mit Geschäfts-
schluss. Alle Karten beinhalten die
Fahrberechtigung im gesamten
VGN-Bereich.

Erhältlich sind die Tickets online
auf der Webseite der Blauen Nacht
oder bei der Kultur-Information im
KunstKulturQuartier, Königstraße
93, =0911/2314000 (Öffnungszei-
ten: Montag bis Freitag 9 bis 19
Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr) sowie
bei den bekannten Vorverkaufsstel-
len.  maz

m Tickets und Informationen:
www.blauenacht.nuernberg.de

Von Clara Grau (Text)
und Horst Linke (Fotos)

Sie stellen hochwertiges Spielzeug
her, halten Grünanlagen in Schuss
oder verpflegen hungrige
Berufstätige: Menschen mit
Behinderung haben viele Talente, die
sie in sozialen Einrichtungen
entfalten können. Auf der
Werkstättenmesse, die von 18. bis 21.
April in Nürnberg stattfindet,
präsentieren 160 Aussteller ihr
Leistungsspektrum.

Auf gut 10000 Quadratmetern stel-
len Träger aus dem ganzen Bundesge-
biet ihre Produkte, Dienstleistungen
und Bildungskonzepte vor. Daneben
tauscht sich das Fachpublikum aus
und informiert sich bei rund 90 Vorträ-
gen. Gesundheitlich eingeschränkte
Menschen und ihre Angehörigen
haben außerdem die Möglichkeit, sich
über Bildungs- und Beschäftigungs-
möglichkeiten zu informieren.

Schwerpunkt-Bundesland ist dies-
mal Schleswig-Holstein: An einem
großen Stand gibt es unter anderem
Anregungen für einen barrierefreien
Urlaub an Nord- und Ostsee. Einen
Blick über die deutschen Grenzen
ermöglicht Gastland Schweden. Die
Skandinavier zeigen, wie sie Men-
schen mit Handicap in Gesellschaft
und Arbeitswelt integrieren.

Ausdrücklich eingeladen ist die
Öffentlichkeit, das betonten gestern
zwei der Organisatoren, Christian
Arnold von der Nürnberg-Messe und
Jochen Walter von der Bundesarbeits-
gemeinschaft Werkstätten für behin-
derte Menschen: Interessierte Bürger

können über die Messe bummeln, sich
informieren und direkt vor Ort einkau-
fen. Mitmachprogramme, etwa der
Bau eines Insektenhotels, sprechen
gezielt Familien mit Kindern an.
Nachmittags ab 14 Uhr gelten zudem
reduzierte Eintrittspreise.

„Es ist die bunteste und schönste
Messe und sie sticht aus dem Kalen-
der eindeutig hervor“, stellt der Nürn-
berger Sozialreferent Rainer Prölß bei
der Vorstellung des Messeprogram-
mes in der Gärtnerei der Noris-Inklu-
sion fest. Er freut sich auf Diskussio-
nen darüber, wie neue gesetzliche Vor-
gaben zur Teilhabe von Menschen mit
Behinderung umgesetzt werden kön-
nen.

Nürnberg sieht er auf einem guten
Weg: Seit über 30 Jahren finden Men-
schen mit Behinderung bei der Noris-
Inklusion eine Beschäftigung. Rund
500 Mitarbeiter sind es derzeit, viele
von ihnen werden bewusst im öffentli-
chen Raum eingesetzt. „Wir wollen
die Menschen mit Behinderung nicht
verstecken, sie sind Teil der Stadtge-
sellschaft“, betont Prölß. Auch Gärt-
nerei-Mitarbeiter Levent Peksöz fin-
det: „Wir wollen zeigen, dass wir gute
Arbeit machen und freuen uns, wenn
die Kunden zufrieden sind.“

Wenn ab Anfang Mai der zur
„Natur-Erlebnis-Gärtnerei“ umge-
staltete Gartenbaubetrieb seine Türen
öffnet, können Peksöz und seine Kolle-
gen den Nürnbergern noch besser zei-
gen, wie wertvoll ihre Arbeit ist. Das
neue Konzept wird samt Angebot und
Öffnungszeiten natürlich auch auf der
Werkstätten-Messe präsentiert.

m www.werkstaettenmesse.de

Abitur über zweiten Bildungsweg
Das städtische Hermann-Kesten-
Kolleg informiert am Donnerstag,
12. April, ab 19 Uhr in der Aula des
Kollegs, Fürther Straße 212, über
die Möglichkeit, die allgemeine
Hochschulreife auf dem zweiten Bil-
dungsweg zu erwerben. Besuchen
kann diese Schule, wer einen mittle-
ren Bildungsabschluss und eine
Lehre oder die Berufsfachschule
erfolgreich abgeschlossen hat oder
mindestens zwei Jahre berufstätig
war. Bewerber ohne mittleren Bil-
dungsabschluss können in einem
einjährigen Vorkurs die Qualifikati-
on für die erste Klasse des Kollegs
erwerben. Darüber hinaus gibt es

einen Vorkurs, in dem Erwachsene,
die Deutsch als Zweitsprache
gelernt haben, sich auf das Abi vor-
bereiten können. Anmeldungen
nimmt das Sekretariat bis zum
20.Juni entgegen. Allgemeine Aus-
künfte gibt es unter =231-77848
und unter www.hermann-kesten-
kolleg.nuernberg.de im Internet.

Führung zu den Reichskleinodien
Die Führung „Das ist die Krönung!
Nürnberg und die Reichskleinodi-
en“ vermittelt die Geschichte der
Reichskleinodien und ihre enge Ver-
bindung zu Nürnberg. Der Rund-
gang der neuen Reihe „Kunst-
Geschichten“ findet am Donners-
tag, 12. und 26. April, jeweils um 16
Uhr im Fembohaus, Burgstraße 15,
statt. Die Teilnahme ist im Eintritt
von sechs Euro bereits inbegriffen.

Zwei Flaschen Bier waren es einem
53-Jährigen wert, in Nürnberg in eine
Tankstelle einzubrechen. Wenig
später griff eine Polizeistreife den
Tatverdächtigen auf.

Wie die Polizei gestern mitteilte,
ging am Montagmorgen gegen 3 Uhr
in der Einsatzzentrale der Hinweis
ein, dass in einer Tankstelle an der
Äußeren Großweidenmühlstraße der
Einbruchsalarm losging. Eine Streife
der Inspektion Nürnberg-West stellte
vor Ort tatsächlich einen Einbruch
fest. Der Kriminaldauerdienst sicher-
te Spuren. Die Einsatzzentrale leitete

gleich darauf eine Fahndung ein, da
die Beschreibung eines Tatverdächti-
gen vorlag. Im Pegnitzgrund trafen
die Beamten schließlich auf einen
Mann, auf den diese zutraf.

Der Verdacht gegen den 53-Jähri-
gen erhärtete sich, nachdem die Poli-
zisten bei dem Mann zwei Bier-
flaschen einer Marke fanden, die aus
der Tankstelle gestohlen worden
waren. Die Beamten nahmen den Tat-
verdächtigen fest, der 53-Jährige wur-
de auf der Wache erkennungsdienst-
lich erfasst. Gegen den in Deutsch-
land Wohnsitzlosen leitete die Polizei
ein Ermittlungsverfahren ein.  bro

Gemüse- und Zierpflanzen sowie andere Produkte aus Behindertenwerkstätten gibt es ab 2. Mai das ganze Jahr über in der
„Natur-Erlebnis-Gärtnerei“. Ausgebaut werden außerdem ökologische Bildungsangebote für Kindergruppen und Schulen.

Antonia Landois ist Archi-
varin im Stadtarchiv.

Mit viel Geschick und Sorgfalt bringen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung aus der Gärtnerei der Noris-Inklusi-
on Balkonblumen zum Blühen. In dem Vorzeigebetrieb wurde gestern das Programm der Werkstätten-Messe vorgestellt.

Kunst und Kultur an zwei Tagen

Blaue Nacht: Verkauf der
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Bilder, die das Leben schreibt
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