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125 Jahre Klinikum Nürnberg: Feiern Sie mit uns!

Kinder, Kinder – die Sommerparty 
für Groß und Klein
Wann: Samstag, 2. Juli 2022, 13 bis 17 Uhr 

Was:  Sommerfest für die ganze Familie und alle,  
die einen tollen Tag erleben wollen

Wo:  auf dem Spielplatz der Kinderklinik,  
Klinikum Nürnberg | Standort Süd

Das Sommerfest ist ein Gemeinschaftsprojekt  
von Klinikum Nürnberg und dem Klabautermann e.V.

 Spannende Infos rund um die Kinder- und Jugendmedizin
 Tolle Mitmachaktionen und Vorführungen
 Rätsel-Rallye mit attraktiven Gewinnen
 Torwandschießen
 Pop-Up-Graffitiwerkstatt mit Carlo Lorente
 Kinder-Rockmusik von „Andi und die Affenbande“
 Kinderschminken, Fotobox
 Unterhaltung, Essen und Trinken 
 uvm.

www.125jahre-klinikum-nuernberg.de
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Sie halten wieder ein besonderes Heft in der Hand! 
Es ist die 111. Ausgabe von „Nürnberg Heute“. 
Aber nicht nur deshalb lohnt es sich, die Nummer 
111 mit Genuss zu lesen. Natürlich haben wir für Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, in dieser Sommerausga-
be wieder viele interessante Themen aus Nürnberg 
aufgegriffen. Wir wollen Sie gerne nach draußen 
entführen – an ganz besondere Orte.
 
Der Schwerpunktbeitrag ist der Grünen Lunge un-
serer Stadt gewidmet: dem Reichswald. Der bietet 
nicht nur ausreichend Möglichkeiten zur Freizeit-
gestaltung, sondern hat eine wichtige ökologische 
Funktion. Damit diese auch künftigen Generationen 
dienen kann, hat der Stadtrat eine „Baum- und Wald-
strategie“ zum Schutz des Reichswalds beschlossen. 
Hierzu haben wir Oberbürgermeister Marcus König 
befragt. Gemütlich, genussreich und gesellig geht 
es auf Nürnbergs Stadtteilmärkten zu. Einkaufen 
an der frischen Luft macht einfach doppelt so viel 
Spaß. Und wer nach außergewöhnlichen Orten im 
Freien sucht, um Sport zu treiben, sollte unbedingt 
ein Auge auf unsere Bildergeschichte werfen.

Mit Matthias Egersdörfer haben wir einen bekann-
ten Kabarettisten als Autor gewinnen können, der 
auf ein spezielles Ereignis blickt: Vor 100 Jahren ha-
ben sich die Fürther in einem Volksentscheid gegen 
die Eingemeindung nach Nürnberg ausgesprochen. 
Warum das dem nachbarschaftlichen Verhältnis eher 
gedient als geschadet hat, erklärt uns der „Egers“.
 
Rund 47 Prozent der Nürnbergerinnen und Nürn-
berger haben eine Zuwanderungsgeschichte. Eine 
Familie, die in dritter Generation in der Stadt lebt, 
erzählt aus den vergangenen Jahrzehnten. Aus meh-
reren Generationen stammen auch die Frauen, die 
ein weiterer Artikel vorstellt – von einer Vorkämpfe-
rin für die Frauengesundheit bis zur Schulsprecherin 
eines reinen Mädchengymnasiums. Im Firmenporträt 
lernen Sie die Noris Inklusion kennen, die Menschen 
mit Beeinträchtigung einen Arbeitsplatz bietet.
 
Abwechslungsreiche Lektüre  
und einen schönen Sommer wünscht
 
Ihre „Nürnberg Heute“-Redaktion

Kunstvoll arrangierte Schnittblumen, die den Titel dieser Sommer-
ausgabe von „Nürnberg Heute“ zieren, haben die Wochenmärkte 
in den Stadtteilen genauso im Angebot wie Obst, Gemüse und 
Feinkost aus der Region. Gratis dazu gibt es ein Schwätzchen, das 
den Einkauf versüßt, wie der Beitrag auf Seite 10 zeigt.

Foto: Katharina Pflug

Editorial
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6 — PANORAMA

Aloha‘oe! 
Die Welle steht: Am 25. März 2022 präsentierten Surfer-
innen und Surfer des Betreiber-Vereins Dauerwelle e.V. 
ihre Schwünge und Moves auf der acht Meter breiten, 
künstlichen Flusswelle vor den Augen von Bayerns 
Ministerpräsident Markus Söder und Oberbürgermeister 
Marcus König. Im April folgte der erste große Wett-
bewerb: die Deutsche Meisterschaft im Rapid Surfing 
mit mehr als 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die 
sogenannte Fuchslochwelle an der Pegnitz geht auf eine 
Initiative Nürnberger Surferinnen und Surfer aus dem Jahr 
2011 zurück. Nach gut einem Jahr Bauzeit konnte die 
2,5 Millionen Euro teure Anlage, an der sich der Freistaat 
und die Stadt mit je einer Million Euro beteiligten, jetzt 
ihrer Bestimmung übergeben werden.

Foto: Christin
e Dierenbach

Foto: Christine Dierenbach

Neuer bunter Bücherbus  
Leseecke, Klimaanlage, Beamer, gemütlicher 
Teppichboden und natürlich jede Menge Bü-
cher, Konsolenspiele, DVDs, CDs, Zeitschriften 
und mehr: Mit modernster Ausstattung tourt 
der neue Bücherbus der Stadtbibliothek im 
Bildungscampus seit Ende 2021 durch die 
Stadt. Für die auffällige Gestaltung ist der in 
Nürnberg lebende Streetart-Künstler Hombre 
SUK verantwortlich. Seit 1958 gibt es in 
Nürnberg eine Fahrbibliothek.

Bald ist die Zeit für Kirchentag  
Bei einem Besuch in Nürnberg haben Kristin Jahn, 
Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kir-
chentags (DEKT), und Landesbischof Heinrich Bedford-
Strohm gemeinsam mit Oberbürgermeister Marcus  
König (v. li.) die Kampagne für den nächsten Kirchen-
tag vorgestellt. Zur Losung „Jetzt ist die Zeit” erwarten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 38. DEKT vom 

7. bis 11. Juni 2023 in Nürnberg rund 2 000 Ein-
zelveranstaltungen aus 50 Themenfeldern und 
Programmprojekten. Neben den inhaltlichen 
Angeboten soll es auch zahlreiche Konzerte 
und weitere Kulturveranstaltungen geben.

Foto: Christine Dierenbach
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Park mit buntem Angebot 
In Gostenhof ist nach etwa einem Jahr Bauzeit der 
Jamnitzerplatz im März 2022 neu eröffnet worden. 
Er bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern viele 
Möglichkeiten, sich im Freien zu bewegen und zu 
entspannen: mit einem Kleinkinderbereich, einem 
Streetball-Feld, Tischtennisplatten sowie Tischen mit 
Spielbrettern für Schach, „Mensch ärgere Dich nicht“ 
und Halma. In unterschiedlichen Bürgerbeteiligungs-
formaten hatten Kinder und Erwachsene zuvor ihre 
Wünsche und Vorstellungen für den Platz geäußert, 
nach denen die Stadt ihn nun gestaltet hat. Fast alle 
Bäume konnte der Servicebetrieb Öffentlicher Raum 
der Stadt Nürnberg erhalten. 2,3 Millionen Euro hat 
das Projekt gekostet, 1,29 Millionen Euro davon hat 
die Regierung von Mittelfranken übernommen.

Pfiffige Wunschabfrage 
Wie hättest du es denn gerne? Bis Anfang November 
2022 stellt diese Frage das Museum Industriekultur 
in der Äußeren Sulzbacher Straße seinen Gästen, um 
Anregungen für die Neukonzeption der künftigen 
Dauerausstellung zu bekommen. Zu drei Objektgrup-
pen können sich Besucherinnen und Besucher auf 
Papierfähnchen oder ausführlicher in einem digitalen 
Fragebogen äußern – so etwa am Moped-Klassiker Mars 
Monza antworten auf: „Worauf fährst du ab?“ 

Foto: André Winkel

Wichtiges Denkmal
Die Revitalisierung des Nürnberger Volksbads nimmt Gestalt an. Am 
24. März 2022 übergaben Ministerpräsident Markus Söder (3. v. li.) und 
Wissenschaftsminister Markus Blume (2. v. li.) eine Förderzusage des 
Freistaats Bayern in Höhe von 18 Millionen Euro an Oberbürgermeister 
Marcus König (li.) und Bürgermeister Christian Vogel (re.). Ohne die 
Förderung des Freistaats könnte die Stadt die Sanierungskosten des his-
torischen Jugendstilbads von 55 Millionen Euro nicht stemmen, sagte OB 
Marcus König zur Förderzusage. Weitere vier Millionen Euro schießt der 
Bund zu. Ende 2024 soll das Bad eröffnet werden. Neben neuen Übungs-
möglichkeiten für Schulen und Vereine verspricht sich die Stadt von dem 
runderneuerten Denkmal auch eine Aufwertung Gostenhofs. 

Foto: Christine Dierenbach

Foto: Christine Dierenbach



schen Universität Dortmund wagt sie 
erstmals den Brückenschlag zur Informa-
tik. Sie promoviert über soziale Aspek-
te auf digitalen Lernplattformen – von 
2001 bis 2005 – in Zeiten vor Sozialen 
Medien wie Facebook und Twitter.

ihrem Mann nach Nürnberg gezogen. 
Obwohl digitales Arbeiten natürlich von 
überall aus möglich wäre, zieht sie immer 
dorthin, wo sie arbeitet, um nah an den 
Menschen zu sein. Bayern kennt sie bis-
lang nur aus der Ferne: Zur Vorbereitung 
hat sie sich eine Doku angesehen. Doch 
der Uni-Kanzler, ein gebürtiger Oberpfäl-
zer, hat ihr gleich erklärt, dass die Franken 
noch einmal anders sind. „Alle, die ich bis-
her getroffen habe, waren total freund-
lich und offen – das kenne ich aus NRW 
so nicht“, erzählt die Zugezogene. „In 
Nürnberg scheint viel die Sonne und die 
Menschen sitzen draußen in den Cafés,  
auf der Wöhrder Wiese und an der Peg-
nitz, das gefällt mir sehr gut.“ 
 
Die neue TU Nürnberg soll Studierende 
und Professoren aus der ganzen Welt 
nach Nürnberg locken. Vor den USA hat 
Jahnke vier Jahre in Schweden gelebt und 
an der Umeå-Universität den Einsatz von 
Tablet-Computern in Schulen erforscht. 
Aus Schweden möchte sie das Konzept 
des kollaborativen Lernens mitbringen: 
Offene, helle Räume, bunte Wände, ge-
mütliche Sitzecken mit Kaffeemaschine 
und Mikrowelle sorgen an dortigen Unis 
dafür, dass Studierende zusammensit-
zen, lernen und gemeinsam neue Ge-
danken entwickeln, statt alleine für sich 
zu lernen. Als Vizepräsidentin kann Jahn-
ke noch Einfluss nehmen auf die neuen 
Gebäude, die für die TU Nürnberg an der 

Text Christina Merkel

Die Erwartungen sind hoch. Isa Jahnke 
soll nicht weniger als „die bayerische 
Hochschullandschaft revolutionieren“, 
heißt es in der Stellenbeschreibung. „Na-
türlich spüren wir den Druck“, sagt sie. 
„Mir war klar, dass das kein Spaziergang 
wird.“ Doch Jahnke läuft gerne. Früher 
sogar Marathon, war jeden Tag joggen. 
Inzwischen schafft sie es noch ein-, zwei-
mal die Woche. Schließlich hat sie gerade 
einen neuen Job begonnen.
 
Isa Jahnke ist Gründungsvizepräsidentin 
der neuen Technischen Universität (TU) 
Nürnberg. Sie ist für die Themen Studi-
um, Lehre und Internationales zustän-
dig. Ihre Aufgabe ist es, das Lehren und 
Lernen neu zu denken. In Nürnberg soll 
eine Modell-Uni entstehen, ein Vorbild 
für den ganzen Freistaat und darüber 
hinaus. „Der Druck ist kein Stress für 
mich“, beschwichtigt die Professorin. 
„Ich habe hohe Erwartungen an mich 
selbst, schließlich will man ja auch immer 
etwas erreichen, schaffen und tun.“ 
 
Jahnke hat schon viel erreicht und ge-
schafft. Sie kommt aus einer Arbeiterfa-
milie in Nordrhein-Westfalen und ist die 
Erste in ihrer Familie, die überhaupt stu-
diert. Nach ihrem Diplom als Sozialwis-
senschaftlerin an der Uni Wuppertal ar-
beitet sie drei Jahre in Beratungsfirmen, 
bevor es sie zurück in die Forschung 
zieht. Als Doktorandin an der Techni-

„Wir wollen  
Universität neu denken“
Digital, innovativ, revolutionär – im Herbst 2023 startet die Technische Universität  

Nürnberg mit einem völlig neuen Konzept des Lernens und Lehrens. Mit dieser  

Mission will Gründungsvizepräsidentin Isa Jahnke Studierende und Professoren  

aus aller Welt begeistern.    

Internationale  
Studierende können 
hier gemeinsam neue 
Gedanken entwickeln, 
statt alleine für sich  
zu lernen

„International, interdisziplinär, digital 
– diese drei Eckpfeiler, die sich die TU 
Nürnberg auf die Fahnen schreibt, ver-
körpere ich“, sagt Isa Jahnke. „Als ich die 
Stellenbeschreibung gelesen habe, dach-
te ich sofort: Das bin ich!“ Dabei hatte 
die Professorin nie von der geplanten 
Uni in Nürnberg gehört. Die vergange-
nen sechs Jahre lebt und arbeitet sie an 
der Universität von Missouri-Columbia in 
den USA. Als sie die Mail eines Personal-
büros bekommt, muss Jahnke erst ein-
mal googeln. „Und ich bin prompt auf 
der falschen Webseite gelandet, bei der 
Technischen Hochschule Nürnberg statt 
an der TU.“ 
 
Inzwischen hat sie den richtigen Weg 
gefunden: Im März 2022 ist Jahnke mit 
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an der in zehn bis 15 Jahren 6 000 Stu-
dierende lernen und rund 240 Professo-
ren forschen sollen. 
 
Im Herbst 2023 startet der erste Master-
studiengang mit 30 Leuten zu den The-
men Künstliche Intelligenz und Robotik. 
Jahnke entwickelt dafür neue Lehr- und 
Lernkonzepte, plant ein Willkommen-
scenter an der Uni, spricht mit Schulen, 
Politikern und der Presse, um die TU 
Nürnberg bekannter zu machen. Ihre 
freundliche, fröhliche Art macht es ihr 
leicht. In ihrem Interimsbüro in einer ehe-
maligen Schuhfabrik an der Ulmenstra-
ße im Nürnberger Süden stehen bislang 
lediglich Schreibtisch und Stuhl, Monitor 
und Laptop, noch immer laufen die meis-
ten Gespräche online ab. 

Ganz unabhängig von der Pandemie will 
die TU Nürnberg aber auch künftig auf 
digitale Inhalte setzen. „Eine Vorlesung 
über eine Videoplattform zu halten hat 
nichts mit Online-Lehre zu tun“, sagt 
Jahnke. Ihre Vision ist es, das richtige 

Brunecker Straße entstehen. Raumde-
sign, Möbel, Pflanzen, Stromanschlüsse, 
Monitore – all das habe große Auswir-
kungen. Gerade Tischreihen in Hörsälen 
verleiten zum passiven Zuhören, Grup-
pentische sorgen für Austausch. 
 
Jahnke hatte auch drei andere Stellen-
angebote als Professorin, als sie zurück 
nach Deutschland wollte. „Ich bin in 
die Staaten, als Obama Präsident war, 
aber nach vier Jahren Trump, da graust 
es einen als Europäer.“ Auf ihrem Blog 
schreibt sie auf Englisch: „Ich habe JA 
gesagt zur Technischen Universität Nürn-
berg. Ich bin unglaublich glücklich, Teil 
dieses neuen, aufregenden Unterfan-
gens zu sein.“ Wie eine weiße Leinwand 
fühle sich das an, die es nun zu bema-
len gelte. Die Start-up-Stimmung bringe 
alle zusammen. „Wir wollen Universität 
neu denken und ich hoffe, dass wir uns 
dieses Gefühl lange erhalten können, 
flexibel bleiben und unsere Arbeit immer 
wieder reflektieren.“ Der Freistaat inves-
tiert 1,2 Milliarden Euro in die neue Uni, 

Maß zu finden zwischen Digitalität und 
Begegnung. Sich wöchentlich zwei Stun-
den zu einer Vorlesung zu treffen, sei 
womöglich nicht mehr zeitgemäß. „Wir 
können Texte, Videos und Aufgaben be-
reitstellen, die die Studierenden selbst be-
arbeiten und miteinander besprechen.“ 
Treffen in Präsenz sollten dann dazu da 
sein, um aus dem Gelernten gemeinsam 
Neues zu entwickeln, um weiter zu den-
ken – etwa wenn sich Ingenieure und 
Geisteswissenschaftler zusammenset-
zen und über die Mobilität von morgen 
nachdenken oder den Klimaschutz. Des-
halb wünscht sich Jahnke Studierende 
mit einer offenen, interessierten Grund-
haltung, um über ihr Fachgebiet hinaus 
zu denken und an neuen Lösungen für 
die Gesellschaft zu arbeiten.
 
Also doch eine Revolution in der baye-
rischen Bildungslandschaft. „Hoffentlich 
die Evolution von etwas Neuem“, sagt 
Jahnke. „Aber wenn das später mal als 
Revolution gedeutet wird, prima, deswe-
gen bin ich hier.“

Leistet Pionierarbeit für Modell-Uni:  
TU Nürnberg-Gründungsvizepräsidentin  
Isa Jahnke. Foto: Christine Dierenbach
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Frisches vor der Haustüre: Stadtteilmärkte sind immer  

beliebtere Treffpunkte zum Einkaufen. Hier lässt sich  

entspannt von Stand zu Stand schlendern. Ziegenkäse, 

Honig und frische Blumen verführen genauso zum Zu- 

langen wie Burger-Patties vom Hirsch oder Feuerspootzen.

Text Annamaria Böckel (boe),  

Markus Jäkel (maj) 

Fotos Katharina Pflug
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Wer auf dem Kobergerplatz einkauft, 
muss Zeit mitbringen. Zum einen ist da 
das große Angebot: Die kulinarische Rei-
se führt von Wurst und Fleisch vom frän-
kischen Bauern über fränkischen Biowein 
bis zu kretischem Olivenöl. Zum anderen 
gehört ein nettes Wort an den Ständen 
und Verkaufswagen zum festen Ritual. 

Wolfgang Wehr, Biobäcker aus Stöckels-
berg und seit 15 Jahren auf dem von In-
sidern liebevoll „Kobi“ genannten Markt 
vertreten, weiß, warum seine Sprüche 
den Kunden immer wieder ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern: „Ich war als Kind faszi-
niert vom ‚Billigen Jakob‘ auf der Fürther 
Kärwa. Daher muss ich das haben.“ Ne-
ben seinem Wagen mit Brot- und Ku-
chenspezialitäten haben sich gerade zwei 
Freundinnen an Tischen niedergelassen, 
blinzeln in die Sonne, schlürfen Cappuc-
cino und genießen einen Triple-Choc-

Brownie. „Das ist was ganz Leichtes, das 
trägt sich auf der Hüfte“, sagt Wehr au-
genzwinkernd.

Als „durch und durch handwerkliche 
Produkte“ beschreibt Standnachbarin 
Mira Hütter ihr Angebot an Ziegenkä-
se, -milch, -fleisch und -wurst. Dass sich 
am Kühlwagen des Ziegenhofs „Peters 
Glück“ aus Marktbergel schon am Vor-
mittag eine kleine Schlange gebildet hat, 
verwundert nicht. Für Menschen mit Un-
verträglichkeiten sind Milchprodukte von 
der Ziege eine Alternative zur Kuhmilch. 
„Viel näher und frischer geht es nicht“, 
sagt die Chefin. Direkt beim Erzeuger 
einzukaufen, sei der Schlüssel zum Ver-
trauen der Kundinnen und Kunden.

Anne Gruber trägt gerade einen vol-
len Korb mit frischem Gemüse davon. 
„Ich kaufe hier alles, vom Käse bis zum 

Fleisch. Aber nur das, was regional ist.“ 
Ein Sortiment, das vom Wechsel der 
Jahreszeiten bestimmt wird, wissen ihre 
Kunden durchaus zu schätzen, ist sich 
auch Händlerin Gabriella Grottenthaler 
aus Obernzenn sicher. „Was es gerade 
nicht gibt, gibt’s halt nicht“, sagt sie. Die 
Auswahl ist dennoch beachtlich: Obst, 
Aufstriche, Obstschnaps und frische Ku-
chen, dazu viele gute Tipps für die Zu-
bereitung. 

Seit 26 Jahren gibt es den Wochenmarkt 
auf dem Kobergerplatz. Spricht man mit 
Kundinnen und Händlern, ist immer wie-
der von der besonderen Atmosphäre die 
Rede. Eine von ihnen ist Julia Stark, die 
seit 2017 handgemachte Pralinen und 
Schokolade aus ihrer Manufaktur anbie-
tet. „Ich bin gut angekommen zwischen 
Fisch und Gemüse“, freut sie sich. boe

Wochenmarkt  

am Kobergerplatz  

Freitag von 8 bis 18 Uhr
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Feuerschpootzen, Kupfkissla oder Apfel-
tatz’n – mit traditionellen, süßen frän-
kischen Spezialitäten verführt Friedrich  
Eckert an seinem „Coffee – eMotions“-
Truck zu einem kleinen Kaffee-Genuss 
auf dem Wochenmarkt am Kopernikus- 
platz. „Sachen, die die Oma noch ge-
backen hat, man aber nicht mehr so 
bekommt“, sagt der 62-Jährige. Aber 
auch Eis in selbstgebackenen Waffeln, 
leckere Kuchen oder Cake Pops lachen 
Naschkatzen in der Auslage an. Oder 
ein Waffel-Schaschlik – frisch gemach-
tes Waffelkonfekt garniert mit Früchten. 
 
Mit diesem Verkaufsrezept hat er seine 
Kundschaft regelrecht angefüttert: Pe-
tra Vetter und Kathrin Brandler treffen 
sich regelmäßig hier zum Kaffeeklatsch. 
Und verbinden das Angenehme mit dem 

Nützlichen: dem Einkauf. „Regionale 
Produkte ohne viel Verpackungsmüll in 
entspannter Atmosphäre zu besorgen, 
was gibt’s Schöneres“, sagt Vetter. Kein 
Stress, dafür ein Schwätzchen. „Hier er-
fahre ich auch, woher die Waren kom-
men und wie sie hergestellt werden.“ 

Seit zwei Jahren hat sich der Markt in 
der Südstadt zum beliebten Einkaufs-
Treffpunkt gemausert: Käse, Eier, Nu-
deln, Brot, Blumen, Honig, Räucher-
waren und natürlich Ost und Gemüse. 
Oder aber Wurst und Fleisch. Etwa vom 
Biometzger Leibold aus Velden, der seit 
1952 biologisch-dynamische Landwirt-
schaft betreibt: Deftiges wie fränkisches 
Bratwurstgehäck, Blutwurst oder Weiß-
würste gibt’s hier. Oder „City-Sausage“, 
wie Johannes Leibold auf die Frage eines 

Kunden antwortet, was das denn da für 
eine Wurst in der Auslage sei. Nicht ohne 
gleich „eine gute Stadtwurst“ ginsend 
hinterher zu schicken. 

„Ja, den gewissen Marktschmäh braucht 
man schon. Wer nicht auf die Leute zu-
gehen kann, hat auf einem Markt nichts 
verloren“, sagt Marktsprecher Horst Aig-
ner. Eine gute Angebotsmischung mit 
regionalen Produkten ist dessen Erfolgs-
rezept, die Kundschaft zu ködern. Weine 
aus Ipsheim, Säfte aus Katzwang, Kornell-
kirsch-Marmelade aus Schnaittach, dazu 
auch Bärlauchpesto. Wer feine Leckerei-
en sucht, wird bei ihm fündig, auch für 
das frische Gemüse aus Boxdorf steht die 
Kundschaft geduldig Schlange: „100 Pro-
zent fränkisch, das wollen mehr und mehr 
Leute“, sagt Aigner. maj 

Wochenmarkt  

am Kopernikusplatz  

Freitag von 8 bis 18 Uhr
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„Das Schlimme ist – der macht süch-
tig“, sagt Gerdi Albrecht und greift wie 
immer am Stand der Bio-Imkerei Honig-
manufaktur zu ihrem Lieblingshonig. 
Der „Erlenstegener Honig“ von Moni-
ka Teluch ist beliebt am Wochenmarkt 
in Erlenstegen. Längst hat er weltweit 
seine Fans. „Viele schicken ein Glas an 
ihre Kinder, die es beruflich in die weite 
Welt verschlagen hat und senden da-
mit einen kulinarischen Gruß aus der 
Heimat“, sagt die 69-Jährige. Und re-
gionaler geht kaum: Der Honig stammt 
von Bienen aus dem nahegelegenen 
Naturschutzgebiet. Dankesgrüße für ihr 
schmackhaftes Produkt erhält sie sogar 
aus Japan, freut sich Teluch. 

Nicht nur der Honig macht süchtig, auch 
das Einkaufen auf dem Wochenmarkt in 

Erlenstegen. Seit acht Jahren wartet der 
Wochenmarkt mit Flair am Platnersberg 
– eingerahmt von viel Grün, malerisch ge-
legen unter großen alten Bäumen – auf. 
Und mit einem breit gefächerten Waren-
sortiment, das beim Schlendern über den 
Markt zum Einkaufen verführt: Fruchtauf-
striche, Liköre oder handgemachte Prali-
nen hier, Bio-Brotwaren und Käsekreatio-
nen da, italienische Spezialitäten dort. 

In der Mittagspause hat es sich der ein 
oder andere auf Stühlen oder der Park-
bank gemütlich gemacht, mit einer Bio-
Limonade und einem Lachs-Brötchen. 
Den Lachs hat Martin Gottschalk vom 
gleichnamigen Fischstand von Hand ge-
salzen: „Ein ganz anderes Geschmacks-
erlebnis“, schwärmt Gottschalk, der von 
Beginn an hier dabei ist. 

Wildspezialitäten gibt es wenige Schritte 
weiter bei Gaby Eichner. „Burger-Pat-
ties aus Hirsch, Reh oder Wildschwein 
sind im Sommer der Renner“, sagt die 
53-Jährige, die die Geschmacksnerven 
ihrer Kunden auch mit einer Curry-Wurst 
vom Hirsch und im Herbst mit Dachs- 
salami herausfordert: „Wer‘s versucht 
hat, kommt wieder.“ Das Angebot auf 
dem Wochenmarkt zieht: „Wir haben 
viele Stammkunden“, sagt Marktspre-
cher Heinz Huber, der regionales Gemü-
se und Selbstgemachtes wie Kürbissuppe 
oder eingelegte Gurken verkauft. Darun-
ter auch Prominenz wie Ex-FCN-Torhüter 
Raphael Schäfer oder Schmuck-Designer 
Thomas Sabo. „Die Stimmung unter uns 
Marktleuten ist wunderbar und das spürt 
auch die Kundschaft.“ maj 

Wochenmarkt  

in Erlenstegen  

Donnerstag von 8 bis 16 Uhr
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„Durch Garten, Land und Wasser“ füh-
re ihr Warenagebot, sagt Sonja Braun. 
Wer sich an ihrem Stand auf dem 
 Gostenhofer Wochenmarkt umschaut, 
findet geräucherte Forellen, gezüchtet in 
eigenen Gewässern, Marmelade, Liköre 
und Schnäpse mit Obst aus dem heimi-
schen Garten und viel Selbstgebackenes. 
Seit April 2015 und damit nur wenige 
Monate nach Marktgründung ist die 
Händlerin aus Flachslanden in Gostenhof 
zu finden. Neben Kuchen und Plätzchen 
sind die großen Laibe Sauerteigbrot be-
liebt. „Das backen wir seit 50 Jahren so 
– erst die Oma, dann meine Mama und 
jetzt ich“, erklärt Sonja Braun. 

Die Wurst aufs Brot bekommt man gleich 
nebenan am Wagen der Hofmetzgerei 
Vogel aus Emskirchen, wie fast das gan-
ze Sortiment aus eigener Haltung und 
Schlachtung. Das regionale Angebot und 

der persönliche Kontakt zu den Händlern 
ist es vor allem, was Kunden am Einkauf 
auf dem kleinen Wochenmarkt schätzen 
– egal ob Gemüse und Obst, Marmelade 
oder Blühpflanzen für den Balkonkasten. 
„Man kauft viel bewusster und in an-
genehmer Atmosphäre ein“, sagt eine 
junge Frau, die möglichst regelmäßig auf 
den Markt kommt. 

„Hallo, wie geht’s?“ An allen Ständen 
scheinen sich Händler und Kunden zu 
kennen. Harald Meißner, der eine Gast-
stätte im Stadtwesten führt und Fleisch 
und Gemüse von den Gostenhofer 
Markthändlern bezieht, bestätigt: „Mei-
ne ganze Familie kauft hier ein und die 
Enkel bekommen ihre geliebte Gelb-
wurst. Das ist hier alles sehr familiär.“

Auf Stammkunden setzt auch Veronika 
Auburger. Seit fast drei Jahren baut sie ihr 

Blumenfahrrad auf dem kleinen Platz hin-
ter der Kirche auf. „Selbst entworfen und 
gebaut“, präsentiert sie stolz das auffällige 
Gefährt, mit dem sie aus ihrer Werkstatt 
im Stadtteil Höfen auf den Markt kommt. 
Die Floristmeisterin, die neben dem Markt-
geschäft Workshops anbietet, bezieht die 
Schnittblumen für ihre Sträuße aus dem 
Knoblauchsland. Regional und saisonal 
machen die Auswahl zwar kleiner, aber 
die Haltbarkeit der Blumen umso länger. 

Neben den alteingesessenen Ständen 
muss sich Antonio Sarti erst noch be-
haupten. Oliven, Wildschweinsalami, Par-
mesan, dazu frische Pasta, bezogen von 
seiner Familie in Turin. Er ist zuversichtlich, 
die Kunden mit seinem Angebot zu über-
zeugen. Denn wer bei ihm einkauft, be-
kommt italienische Urlaubsgefühle gleich 
mit in die Tüte gepackt. boe

Wochenmarkt in  Gostenhof 

Donnerstag von 10 bis 18 Uhr

14



„Unverpackt-Läden  
an der frischen Luft“

Nürnberg Heute: Welche Bedeutung haben  
die Wochenmärkte für die Stadt?
Christine Beeck: Sowohl der Wochenmarkt Haupt-
markt als auch die zehn Stadtteilmärkte sind essenzi-
eller Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge. 
Die Nürnberger Märkte versorgen die Bevölkerung 
mit frischen Lebensmitteln. Gerade der Wochen-
markt Hauptmarkt und die Stadtteilmärkte stellen 
eine wichtige Ergänzung der Nahversorgung dar, 
besonders auch angesichts von Schließungen stati-
onärer Einzelhandelsgeschäfte. Einkaufen an der fri-
schen Luft wurde seit Beginn der Pandemie verstärkt 
in Anspruch genommen. Zudem hat Homeoffice das 
Einkaufen im Stadtteil gefördert und den Bürgerin-
nen und Bürgern bewusster gemacht. 

Warum braucht man neben dem Hauptmarkt 
noch Stadtteilmärkte? 
Der Trend geht Richtung regional und nachhaltig Ein-
kaufen mit kurzen Wegen. Das Obst und Gemüse 
wenige Meter vom Zuhause einkaufen, frisch und in 
Bioqualität. Wir nennen die Stadtteilmärkte auch die 
„Unverpackt-Läden an der frischen Luft“. Die Stadt-
teilmärkte entwickeln wir entsprechend der Nachfra-
ge hinsichtlich des Warenangebotes weiter. Beispiels-
weise wird auf den Bauernmärkten sehr viel Wert auf 
selbsterzeugte und saisonale Produkte mit regiona-
lem Bezug gelegt, zum Teil auch in Bioqualität.

Nürnberg wächst, die Einwohnerzahl steigt. 
Sind für die Zukunft weitere Stadtteilmärkte 
geplant?
Die Etablierung neuer Stadtteilmärkte hängt von 
vielen verschiedenen Faktoren ab: Platz, Infrastruk-
tur, entsprechende Marktkaufleute, die Potenzial im 
geplanten Stadtteil sehen, und bereits vorhandenes 
Angebot des stationären Einzelhandels. Unserer Er-
fahrung nach funktioniert ein neuer Wochenmarkt 
dann, wenn die Initiative hierfür aus dem Stadtteil 
kommt. Wichtig ist, dass er von der Bevölkerung ge-
tragen wird und dass die Menschen vor Ort auch in 
der Bürgerschaft Werbung machen. 

Die Menschen kommen nicht nur zum 
 Einkaufen. Worin liegt der Reiz? 
Die Stadtteilmärkte sind Treffpunkt für Jung und 
Alt im direkten Umfeld. Unser Motto „Nürnberger 
Märkte – wir treffen uns“ zeigt ja, dass es auch da-
rum geht, miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Jeder Markt hat seine Eigenständigkeit und eigene 
Rituale entwickelt, was jeden wiederum einzigar-
tig macht. Der Erfolgt im jeweiligen Stadtteil hängt 
auch stark vom bürgerschaftlichen Engagement ab. 

Frisch und regional – neben dem Wochenmarkt auf 

dem Hauptmarkt gibt es zehn Wochenmärkte in 

verschiedenen Stadtteilen, die einmal oder mehrmals 

pro Woche geöffnet haben. Chefin der Nürnberger 

 Wochenmärkte ist Christine Beeck, die nach sieben 

Jahren an der Spitze des Marktamts im Sommer 2022 

in den Ruhestand geht. 

Foto: Christine Dierenbach
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Text Clara Grau Fotos Christine Dierenbach

Radeln, Wandern, Spazieren-
gehen: Vor allem die stadtna-
hen Waldgebiete, wie hier am 
Valznerweiher, sind immer 
gut besucht.
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Feuchtbiotop, Trimm-Dich-Pfad und 

Abenteuerspielplatz – als grüne Lunge 

der Stadt ist der Reichswald gern genutz-

ter Naherholungsraum. Um ihn klimafest 

zu machen, treiben Stadt und Forstamt 

den Waldumbau voran: Esskastanien 

und Traubeneichen sollen den typischen 

Steckerlas-Bäumen Gesellschaft leisten. 

Wer mit dem Flugzeug am Albrecht-Dürer-Airport 
einschwebt, kann die Ausmaße des Lorenzer und 
Sebalder Reichswalds aus der Vogelperspektive be-
staunen: Von Uttenreuth bei Erlangen im Norden 
über den Nürnberger Osten und das Nürnberger 
Land bei Altdorf bis zum Hafen im Süden: Wie eine 
grüne Sichel umschließen etwa 24 000 Hektar Wald 
das Städtekonglomerat Nürnberg, Fürth und Erlan-
gen. „Ein so großes, stadtnahes Waldgebiet sucht 
in Deutschland seinesgleichen“, sagt Johannes 
Wurm, Leiter des Forstbetriebs Nürnberg der Bayeri-
schen Staatsforsten, der den Nürnberger Reichswald 
pflegt und bewirtschaftet. 

Zurück auf dem Boden erlebt man rund um den 
Tiergarten, wie beliebt der Reichswald ist: An einem 
sonnigen Tag sind auf den Wegen und Pfaden un-
zählige Spaziergänger jeden Alters, Hundebesitzer, 
Jogger und Radfahrer unterwegs. „Unser Wald ist 
multifunktional. Da kommt viel auf engem Raum 
zusammen. Die Naherholungsfunktion ist auf jeden 
Fall ganz zentral“, sagt Wurm. 

Auch ein wichtiger Lebens-
raum für Tiere – etwa 
Schmetterlinge wie hier der 
männliche Aurorafalter.
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Picknick im Grünen: Viele 
Nürnbergerinnen und 
Nürnberger nutzen den 
Wald zur Erholung.

wurden entfernt, im Gegenzug legen die Radsport-
ler derzeit einen etwa 15 Kilometer langen Rund-
kurs mit herausfordernden Abfahrten im Wald an. 
„Wir leisten das alles ehrenamtlich, auch die Pfle-
ge der Wege“, berichtet Markus Bader, der den 
Arbeitskreis Trailbau bei der Deutschen Initiative 
Mountainbike e.V. leitet. In der Nähe des Tiergar-
tens finanzieren Stadt und Freistaat mit insgesamt 
400  000 Euro außerdem einen Bike-Park, der mit 
Schanzen und Hindernissen ambitionierte Fans der 
Disziplin „Downhill“ bündeln soll. 

Weniger rasant ist Peter Eichmüller zwischen dem 
Valznerweiher und Fischbach unterwegs: „Der Wald 
macht das Großstadtleben erst erträglich“, findet 
der Spaziergänger aus der Nürnberger Südstadt. 
„Heute ist ein warmer Tag, aber hier ist die Luft an-
genehm frisch“, sagt der Rentner. 

Und tatsächlich: Schatten und Verdunstungskälte 
des Blätterdachs kühlen enorm. Bis zu acht Grad 
weniger als in der Innenstadt könne die Tempera-
tur im Wald an heißen Tagen liegen, berichtet Klaus 
Köppel, Leiter des städtischen Umweltamts. Durch 

Vor allem während der Corona-Pandemie, als vie-
le gewohnte Freizeitbeschäftigungen und Reisen 
unmöglich waren, wurde der Reichswald zum Aus-
flugsziel, zum Zufluchtsort, zum Abenteuerspiel-
platz. Mit den Besucherzahlen stiegen aber auch die 
Konflikte: Forstbetriebsleiter Wurm berichtet von 
wild errichteten Hindernissen von Radsportlern und 
Hütten, in denen sich Menschen zum Feierabend-
bier trafen – und ihren Müll hinterließen. Streit zwi-
schen den Waldnutzern, also etwa Radlern und Fuß-
gängern, gebe es zum Glück eher selten. 

Mit der seit Jahrzehnten rund um den Schmau-
senbuck aktiven Mountainbike-Szene hat der Forst 
einen guten Kompromiss gefunden: Wilde Bauten 

Mancherorts dominiert 
noch der „Steckerlas-

wald“. Großteils ist 
der Umbau zu vitalen 

Mischwäldern aber schon 
weit fortgeschritten.
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Luftschneisen strömt die angenehme Brise auch in 
den Siedlungsraum. Der Wald funktioniert hier wie 
eine natürliche Klimaanlage. In Zeiten, in denen es 
im Sommer immer heißer wird, ist das eine Wohltat 
für die Großstadtbewohner.

Die Bäume des Reichswalds fungieren aber auch als 
riesige Filteranlage: Bis zu 50 Tonnen Staub und Ruß 
kann ein Hektar Wald laut der „Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald“ aus der Atmosphäre entfernen. 
Eine hundertjährige Buche beseitigt etwa eine Ton-
ne Staub pro Jahr. Außerdem verwandeln die Bäu-
me durch Fotosynthese Kohlenstoffdioxid (CO2) aus 
der Luft in Kohlenstoff (C), den sie zum Aufbau des 
Holzes verwenden und Sauerstoff (O2), den sie an 
die Atmosphäre abgeben. Ein einziger großer Laub-
baum Buche kann bis zu 4 600 Kilogramm Sauer-
stoff pro Jahr produzieren – das würde einem Er-
wachsenen 13 Jahre lang zum Atmen reichen. 

Bei Trockenheit und Starkregen übernimmt der Wald 
laut Klaus Köppel eine weitere bedeutende Funkti-
on: „Wälder sind wichtige Speicher für Grund- und 
Oberflächenwasser.“ Nach heftigen Regenfällen 
nimmt der Waldboden Wasser wie ein Schwamm 
auf und schützt die Siedlungen vor Überflutungen. 
Wasser, das im Waldboden versickert, landet au-
ßerdem gut gefiltert im Grund- und letztendlich im 
Trinkwasser, das rund um Nürnberg gewonnen wird. 

Gut fürs Klima und für sichere regionale Lieferketten 
ist letztendlich auch die Bewirtschaftung des Reichs-
walds. „Wir liefern nachwachsende und nachhaltig 
produzierte Rohstoffe, die CO2-neutral eingesetzt 
werden können. Dies ist für die Begrenzung der 
Klimaerwärmung von erheblicher Bedeutung, weil 
damit nicht unerheblich CO2 eingespart werden 
kann“, hebt Forstamtsleiter Johannes Wurm hervor.
Beim Spaziergang im Wald am Valznerweiher 
schwirren Libellen durch die Luft. In den Baumkro-
nen herrscht reger Vogelverkehr. Der Reichswald ist 
auch für den Artenschutz von Bedeutung, betonen 
Klaus Köppel und Johannes Wurm. Rund um Nürn-
berg gibt es die unterschiedlichsten Lebensräume: 
Von mageren Böden, auf denen ein lichter Flechten-
Kiefernwald wächst und in dem sich zum Beispiel die 
Vogelart Ziegenmelker wohlfühlt, über Feuchtbioto-
pe, Räthsandstein-Schluchten und Waldbestände 
mit alten Eichen bietet der Nürnberger Reichswald 
viele Nischen für Tiere, Pflanzen und Pilze. Erst kürz-
lich entdeckten Wissenschaftler in abgestorbenen 
Espen im Wald bei Laufamholz den verschollen ge-
glaubten Pappelprachtkäfer wieder.

Um die Artenvielfalt im Reichswald zu erhalten und 
zu fördern, tun der Forstbetrieb Nürnberg und der 
Tiergarten, der für die etwa 230 Hektar innerstädti-
scher Waldfläche zuständig ist, jede Menge. Unter 
anderem lassen sie abgestorbene Bäume stehen, 
die dann Lebensraum zum Beispiel für Insekten, Fle-
dermäuse und Vögel werden. Sie legen aber auch 

Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer wissen 
die schattigen Forstwege zu schätzen.

„Trimm Dich“ – auch für Sport-
begeisterte ist der Reichswald 
ein Eldorado.

Fortsetzung S. 22
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Bäume spielen eine zentrale Rolle im Kampf 
gegen den Klimawandel. Wo sie stehen, ist es 
kühler. Wo sie wachsen, gibt es weniger Schad-
stoffe. Wo sie austreiben, leben mehr Tiere. Wo 
Bäume sind, fühlen sich die Menschen wohler. 
Nürnberg ist eine der am dichtesten bebau-
ten Städte Deutschlands. Vielerorts fehlt es an 
Platz für neue Bäume. „Nürnberg Heute“ hat 
Oberbürgermeister Marcus König gefragt, wie 
es gelingen kann, mehr Bäume und Grün für 
Nürnberg zu gewinnen.

Nürnberg Heute: Herr König, Sie hatten 2020 
im Wahlkampf versprochen: Für jedes neuge-
borene Kind wird die Stadt Nürnberg einen 
Baum pflanzen. Haben Sie das Versprechen 
schon bereut? Jetzt sind Sie OB. Und im vergan-
genen Jahr sind in Nürnberg 8 497 Babys zur 
Welt gekommen.
Marcus König: Nein, mein Versprechen habe ich 
keine Sekunde bereut. Im Gegenteil: Ich freue mich 
über viele Neugeborene in Nürnberg; wobei nicht 
jedes Baby, das hier geboren ist, auch in Nürnberg 
bleibt. Und ich freue mich natürlich auch darüber, 
dass mehr Neugeborene auch bedeuten, dass mehr 
Bäume in Nürnberg gepflanzt werden. Mein Ver-
sprechen halte ich!
 
Das allein reicht aber nicht aus, um Nürnberg 
noch grüner zu machen. Heiße Sommer, Schäd-
linge, Versiegelung, Verkehr: Bäume haben es 
nicht leicht in einer Stadt. Was muss passieren, 
dass mehr Bäume gepflanzt werden? Und auch 
Bäume, die den widrigen Bedingungen besser 
trotzen können.
Da gibt es nicht die eine Lösung. Wir müssen viel-
fältig an die Herausforderung herangehen und die 
urbane Resilienz stärken. Da sind Bäume unsere 
natürlichen Verbündeten. Die Stadt Nürnberg hat 
zusammen mit dem bayerischen Staatsforst und 
weiteren Partnern eine gemeinsame Baum- und 
Waldstrategie beschlossen. Hier geht es, wie in der 
traditionellen nachhaltigen Waldwirtschaft, um lan-
ge, generationenübergreifende Perspektiven.

Was heißt das konkret? Eine Strategie ist ja das 
eine, das andere ist die Umsetzung.
Die Strategie umfasst ein ganzes Bündel an Maß-
nahmen. Der Wald hat ja vielfältige Funktionen. 
Er ist wichtiger Speicher für Grund- und Oberflä-
chenwasser. Das bekommt bei zunehmender Tro-
ckenheit, aber auch bei Starkregenereignissen eine 
herausragende Bedeutung. Die Bäume haben eine 
Klimafunktion. Das ist für das Stadtklima besonders 
wichtig. Sie sorgen für bessere Luft und kühlere 
Temperaturen. Natürlich haben Wälder auch eine 
Erholungsfunktion. Der Nürnberger Reichswald ist 
das Naherholungsgebiet für die Bevölkerung. Ganz 
wichtig: die ökologische Funktion. Bäume sind wich-
tige Lebensräume. Gerade auch in einer Großstadt. 
Dies ist ein zentraler Faktor für die Artenvielfalt. Und 
nicht zu vergessen: Holz ist wichtiger Rohstoff.

Um diese Funktionen nachhaltig zu stärken, streben 
wir an, über einen Zeitraum von zehn Jahren jedes 
Jahr eine Fläche von fünf Hektar Wald zu kaufen. 
Da geht es vor allem um private, noch nicht klima-
tolerante Waldflächen. Zusätzlich werden pro Jahr 
5 000 Bäume gepflanzt. Unser Servicebetrieb Öf-
fentlicher Raum pflanzt davon jährlich 500 Bäume 
in öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen. Unab-
hängig davon wird in Nürnberg und der Umgebung 
pro Jahr ein bestehendes zusammenhängendes 
Waldstück in einen „Zukunftswald“ umgebaut. Was 
heißt das? Hier werden mindestens vier Baumarten 
gepflanzt, die mit den künftigen Klimagegebenhei-
ten – wie Hitze und Trockenheit – besser umgehen 
können. Das sind heimische Arten, aber auch Arten, 
die besonders in wärmeren Regionen gedeihen. Der 
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Tiergarten, der für die städtische Holzwirtschaft zu-
ständig ist, wird zudem jedes Jahr ein Projekt umset-
zen, das der neuen Strategie entspricht. Städtische 
Bauvorhaben werden auf ihr Potenzial zum Einsatz 
regionalen Holzes als Bau- und Dämmmaterial ge-
prüft. Und schließlich: Mit dem städtischen Ener-
gieversorger und den Staatsforsten prüfen wir das 
Potenzial CO2-neutraler und regenerativer Energie-
gewinnung aus Holz aus der Region.

Wir haben jetzt viel über das Engagement der 
Stadt und des staatlichen Forsts gesprochen. 
Welche Rolle spielen bei diesem Thema die 
Bürgerinnen und Bürger oder auch die Unter-
nehmen in Nürnberg?
Wir brauchen für mehr Klimaschutz und mehr Bäu-
me in der Stadt auch das private und privatwirt-
schaftliche Engagement. Wir haben gerade erst be-
schlossen, künftig Privatpersonen zu unterstützen, 
die in ihrem Garten einen Baum pflanzen. Das Pro-
gramm hat den schönen Namen „Ein geschenkter 
Baum“. Pflanzen Bürgerinnen und Bürger auf ihren 
Grundstücken einen Baum, wo bisher keiner stand, 
fördern wir das mit bis zu 500 Euro. Das gilt für 
hochstämmige Laub- und Obstbäume, für die Pflan-
zung notwendigen Geräte und die Pflanzarbeit.

Natürlich möchte ich hier auch die 1 900 Baum-Pa-
tinnen und -paten sowie die vielen Wässer-Patinnen 
und -Paten nennen, die sich im Stadtgebiet um die 

Pflege von Bäumen kümmern. Aber es kommen 
auch immer wieder Unternehmen auf uns zu, die 
anbieten, Bäume zu spenden, die in der Stadt ge-
pflanzt werden sollen. Hier möchte ich die Firmen in 
Nürnberg ermuntern: Folgen Sie diesem guten Bei-
spiel! Spenden Sie Stadtbäume! Denn die spenden 
wiederum Schatten und helfen, das Stadtklima zu 
verbessern und die Lebensqualität in den Quartieren 
zu erhöhen. Davon haben wir alle etwas.

Stichwort Wässerung: In den vergangenen Jah-
ren haben Bäume in der Stadt sehr unter der 
großen Hitze gelitten. Muss die Stadt hier nicht 
mehr tun, um zu gewährleisten, dass gerade 
neu gepflanzte Bäume besser und regelmäßi-
ger mit Wasser versorgt werden?
Ja, das stimmt. Mehrere Maßnahmen sollen helfen, 
die Bäume besser zu wässern. Die Stadt schließt bei 
Neupflanzungen Verträge, die eine Bewässerung 
nicht mehr nur für fünf, sondern künftig für 15 Jahre 
sichert. Wir versuchen, noch mehr Wässer-Patinnen 
und -Paten zu gewinnen. Außerdem sollen künftig 
mehr Flächen an Bäumen geschaffen werden, in de-
nen das Wasser besser aufgefangen und langsamer 
versickern kann. Häufiger kommen unterirdische 
Bewässerungssysteme zum Einsatz. Überhaupt geht 
es darum, Nürnberg stärker zu einer Schwammstadt 
zu machen, die Wasser länger speichern und auch 
abgeben kann. Davon profitieren die Bewohnerin-
nen und Bewohner eines Quartiers, aber eben auch 
die Natur.

Der Stadtrat hat beschlossen, dass sich Nürn-
berg für die Landesgartenschau 2030 bewirbt. 
Welche Rolle spielt die Urbane Gartenschau im 
Klimakonzept der Stadt?
Die Urbane Gartenschau 2030 wird, wenn wir denn 
den Zuschlag bekommen, Nürnberg noch einmal 
bedeutend grüner und klimaresilienter machen. Wir 
werden den Stadtgraben enorm aufwerten, hier und 
in angrenzenden Stadtbereichen die Lebens- und 
Aufenthaltsqualität deutlich stärken. Zu den Plänen 
gehört zudem, sieben Plätze und Straßenräume in 
und außerhalb der Altstadt umzugestalten. Die Ur-
bane Gartenschau wirkt dabei auch als Verstärker 
der zahlreichen bereits laufenden Aktivitäten wie 
der Masterplan Freiraum oder das Freiraumkonzept 
Nürnberger Süden mit seiner Klima-Meile.

Haben Sie eigentlich einen Lieblingsbaum?
(überlegt) Ja, am besten gefällt mir die Kirsche. Erst 
blüht sie wunderschön und bietet mit ihren Blüten 
den Bienen Nahrung. Später dann sind wir Men-
schen dran und können die leckeren Kirschen ge-
nießen. 

 
Setzt sich für mehr Bäume ein: Oberbürgermeister Marcus König.

Interview: Andreas Franke
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Naturereignissen, etwa einer Kieferspanner-Plage im 
19. Jahrhundert, in weiten Teilen zerstört. 

Seit den 1970er Jahren baut der Forst die Nadel-
baum-Monokulturen systematisch zum Mischwald 
um. Unter dem vor Frost und starker Sonnenein-
strahlung schützenden Schirm alter Kiefern wach-
sen heute vitale Buchen und Eichen. „Dem Reichs-
wald geht es so gut wie seit Jahrhunderten nicht 
mehr“, sagt Johannes Wurm. 

Dennoch sind die Bestände in Gefahr: Die seit Jahr-
zehnten voranschreitende Klimaerwärmung macht 
es vor allem den stark vertretenen Baumarten Kiefer 
und Fichte schwer. Nach den besonders trockenen 
und heißen Sommern 2018 und 2019 starben viele 
Bäume ab. Aber auch Stürme und Schädlinge rich-
teten enorme Schäden an. „Waldgesellschaften, so 
wie wir sie heute kennen, wird es bei einer weiteren 
Erwärmung nicht geben“, macht der Forstbetriebs-

naturnahe Waldsäume, Blühflächen und Feuchtbio-
tope an. Die komplette Fläche des Reichswalds ist 
seit 1979 wegen seiner herausragenden Bedeutung 
übrigens als „Bannwald“ besonders geschützt: Wird 
er an einer Stelle verkleinert, muss an anderer Stelle 
nachgepflanzt werden. Weit über die 24 000 Hek-
tar reicht das EU-Vogelschutzgebiet „Nürnberger 
Reichswald” hinaus, das im Natura-2000-Netzwerk 
gelistet ist.

Das war nicht immer so: Im Mittelalter beuteten die 
Bewohnerinnen und Bewohner der aufstrebenden 
Handwerker-Stadt Nürnberg die einstigen Eichen- 
und Buchenwälder gnadenlos aus. Irgendwann 
waren die Bestände derart abgeholzt, dass Ratsherr 
und Unternehmer Peter Stromer im Jahr 1368 auf 
die Idee kam, die verödeten Flächen mit schnell 
wachsenden Fichten und Kiefern aufzuforsten. 
Die Idee war zwar revolutionär – scheiterte in den 
folgenden Jahrhunderten aber immer wieder. Der 
auch „Steckerlaswald“ genannte Kunstforst wur-
de immer wieder heruntergewirtschaftet und von 

Wer kein Handy nutzen möchte, kann 
sich an vielen Infotafeln orientieren.

Nachhaltig produziert und nachwachsend: 
Der Reichswald ist ein wichtiger Holzlieferant.

Wer kein Handy nutzen möchte, kann 
sich an vielen Infotafeln orientieren.
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leiter deutlich. Je nachdem, wie warm es wird, wer-
den in einigen Jahren einige alteingesesse Arten ver-
schwinden, prognostiziert er. Bei einem moderaten 
Klimawandel haben die heimischen Buchen, Trau-
ben- und Stieleichen noch ganz gute Überlebens-
chancen. Wird es noch wärmer, muss man sich auf 
Bedingungen wie in Südfrankreich oder gar Istrien 
einstellen, so der Diplom-Forstwirt.

Irgendwann würde sich die Natur selbst helfen und 
es würden klimanagepasste Bäume einwandern. 
„Die Zeit, darauf zu warten, haben wir nicht. Wir 
brauchen jetzt einen vitalen Wald, sonst kann er 
wichtige Funktionen nicht mehr erfüllen“, sagt Jo-
hannes Wurm. Um ihn klimafest zu machen, haben 
mehrere städtische Dienststellen, darunter das Um-
weltamt und der Tiergarten, gemeinsam mit den 
Bayerischen Staatsforsten und den Ämtern für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten aus Fürth und 
Roth ein Maßnahmenpaket geschnürt. Ende 2020 
beschloss der Umweltausschuss des Stadtrats, die 
„Baum- und Waldstrategie“ umzusetzen. 

Der Plan sieht vor, dass 5 000 Bäume pro Jahr ge-
pflanzt werden. Etwa zehn Prozent der Neupflan-
zungen sollen im städtischen Raum, etwa an Stra-
ßen oder Grünanlagen, erfolgen, der größte Teil 
aber im Wald. Weiterhin möchte die Stadt private 
Wälder und Flächen aufkaufen und diese dann na-
turnah bewirtschaften – auch um ausreichend Aus-
gleichsflächen für Bauprojekte vorhalten zu können. 
Derzeit wird beispielsweise vom Tiergarten Nürn-
berg als städtischer Forstbetrieb das 2,1 Hektar gro-
ße Flurstück „Ritterholz“ zwischen Katzwang und 
Kornburg aufgewertet. 

Schließlich treibt auch der Forstbetrieb Nürnberg 
den Waldumbau weiter voran. Unter anderem ex-
perimentieren Johannes Wurm und seine Mitarbei-
tenden mit Bäumen aus südlicheren Gefilden, etwa 
der Esskastanie. Sie pflanzen aber auch heimische 
Baumarten, etwa die Weißtanne, deren Saatgut 
aber aus wärmeren Regionen kommt. 

Ausdehnung des Reichswalds Baumarten im Waldumbau

Baumartenverteilung 2022

Edellaubhölzer 2,8 %

Sonst. Laubhölzer 8,8 %

Eiche 4,5 %

Buche 2,8 %

Lärche 2,1 %

Tanne, Douglasie je 0,1 %

Kiefer 66,6 %

Fichte 12 %

Illustration: Stadtgra� k Nürnberg

Erlangen

Heroldsberg

Altdorf

Schwabach

Roth Allersberg

Nürnberg
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Seit 1251 sind wir nachweislich mit der
Geschichte und den Werten der Stadt Nürnberg

verbunden.

Setzen Sie bei der Wahl Ihres Immobilienmaklers
auf ein familiengeführtes Unternehmen, das für

Kontinuität und Verlässlichkeit steht.

Ebner-Eschenbach Immobilien AG

Paniersplatz 35    90403 Nürnberg

0911 80 161 73

www.ebner-eschenbach.de
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Zerzabelshofer Hauptstr. 1   90480 Nürnberg   0911 217 144 77   www.goldbach-werkstatt.de
Schöne Dinge aus Holz, Keramik und Textil                Mo 10:00 -16:00        Di - Fr 10:00 -18:00    

FEINES  

WILDBRET 
AUS DEM BAYERISCHEN 
STAATSWALD

•  KÜCHENFERTIG PORTIONIERT,  
TIEFGEFROREN, OHNE KNOCHEN

•  VERSCHIEDENE WURSTWAREN, 
ABGEPACKT

Öffnungszeiten:
Dienstag und Donnerstag
von 9:30 – 15:30 Uhr

Kontakt:
Forstbetrieb Nürnberg
Moritzbergstraße 50/52
90482 Nürnberg

Infos unter:
www.baysf.de/nuernberg
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Der ehemalige SPD-Stadtrat 
Werner Feile ist am 3. Fe-
bruar 2022 im Alter von 87 
Jahren gestorben. Von 1984 
bis 2002 war er Mitglied des 
Stadtrats und engagierte sich 
in diesen 18 Jahren besonders 
in der Wirtschafts-, Sozial-, 
und der Bildungspolitik. Er war 
Fraktionssprecher im Ausschuss 
Recht, Wirtschaft und Arbeit 
sowie Mitglied im Aufsichtsrat 
der wbg Nürnberg GmbH 
Immobilienunternehmen.

Im Alter von 88 Jahren ist die 
ehemalige Stadträtin Sophie 
Rieger am 2. Februar 2022 
verstorben. Für Bündnis 90/
Die Grünen saß die Architektin 
von 1984 bis 1990 im Stadtrat. 
Sie engagierte sich für Frieden 
und Frauenrechte, setzte sich 
für die Generalsanierung des 
Naturgartenbads sowie gegen 
die Zersiedlung des Knob-
lauchslands ein. Von 1990 bis 
1998 war Rieger Mitglied des 
Bayerischen Landtags. 

Am 13. Februar 2022 ist 
Uwe Scherzer überraschend 
verstorben. Der Stadtrat wurde 
im Alter von 54 Jahren aus dem 
aktiven politischen Leben geris-
sen. Als Polit-Dragqueen Uschi 
Unsinn und queerpolitischer 
Sprecher der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen setzte er sich 
für Belange der LGBTQIA+-
Community ein. Er engagierte 
sich über 30 Jahre lang für 
die Gleichstellung queerer 
Menschen. 

Der berufsmäßige Stadtrat a. D.  
Dr. Hartmut Frommer ist 
am 13. Mai 2022 im Alter von 
81 Jahren gestorben. Der Jurist 
stand 38 Jahre in Diensten 
der Stadt, von 1997 bis 2008 
leitete er als Stadtrechtsdirektor 
das Direktorium für Recht und 
Sicherheit. Die Stärkung der 
kommunalen Selbstverwaltung 
lag ihm genauso am Herzen 
wie die Nürnberger Bratwurst 
und ihr regionaler Herkunfts-
schutz durch die EU.

Neuer Chefdirigent der Symphoniker 
„Ich kann es kaum erwarten“, erklärte Jonathan Darlington im März 
nach seiner Berufung zum neuen Chefdirigenten der Nürnberger 
Symphoniker. Ab der Saison 2022/23 darf sich das Nürnberger 
Publikum über einen mehrfach ausgezeichneten Dirigenten mit einem 
breiten Repertoire von Haydn über Verdi, Mahler, Schostakowitsch bis 
Tan Dun und Avner Dormann freuen. Der 1956 in England geborene 
Darlington arbeitete bereits mit vielen renommierten Orchestern und 
Häusern wie den Wiener Philharmonikern, der Semperoper Dresden 
und der L’Opéra de Paris. Er folgt auf Kahchun Wong, seit 2018  
Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker.

Foto: Tim Mattheson

Doppel-Auszeichnung für Jazzerin 
Die in Tübingen geborene, in Nürnberg lebende Musikerin  
Rebecca Trescher, Jahrgang 1986, hat im April 2022 mit ihrem 
Ensemble Rebecca Trescher Tentet zwei wichtige Preise der 
deutschen Jazzszene abgeräumt. Den Neuen Deutschen Jazzpreis 
erhielt sie von der IG Jazz Rhein-Neckar e.V. Ebenso ging der 
Deutsche Jazzpreis in der Kategorie „Beste Komposition“ an 
die Klarinettistin und Komponistin. Rebecca Trescher hat an der 
Hochschule für Musik Nürnberg studiert, leitet seit zehn Jahren 
verschiedene Ensembles und ist auch solo erfolgreich.
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Evenord-Bank eG-KG
Am Leonhardspark 1
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www.evenordbank.de
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Auch dein Geld kann regional.
Wir stehen für faires Banking im Einklang mit Mensch, Umwelt & unserer Region.
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Mutige Kämpferin 
Für ihren couragierten Einsatz für bedroh-
te ethnische Minderheiten in China ist 
Sayragul Sauytbay (Mitte) mit dem Interna-
tionalen Nürnberger Menschenrechtspreis 
ausgezeichnet worden. Beim Festakt am 
15. Mai 2022 im Opernhaus überreichten 
ihr Oberbürgermeister Marcus König und 
Laudatorin Iris Berben die Auszeichnung. Die 
internationale Jury betonte den bewun-
dernswerten Mut der 45-Jährigen, die sich 
unter erheblichen persönlichen Risiken für 
die Menschenrechte stark macht. Es war 
die 14.  Verleihung des mit 15 000 Euro 
dotierten Preises.



„Ich träume in  
beiden Sprachen“

Text Ulrike Löw Fotos Anestis Aslanidis 

Kaum einer dachte, dass es für immer ist – viele Gastarbeiter sind  
geblieben. Drei Generationen einer Familie sprechen über ihr Ankom-
men und Leben in Nürnberg, Fließbandarbeit und Deutschlernen beim 
Fernsehen: Großeltern Uğur Hurşit und Sevil Sığan, Tochter Özlem und 
Schwiegersohn Bülent Bayraktar und Enkelin Eda Su.
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„Berta-Übermut-Ludwig-Emil-Nordpol-Theo-
dor – mein Name ist Bülent Bayraktar.“ Mig-
ranten müssen ständig buchstabieren. Vor 
allem türkische und serbokroatische  Namen 
gehen  Deutschen schwer von den Lippen. 
Dies dürfte sich ändern. Nachnamen wie No-
vak, Kowalski oder Wischnewsky  belegen 
dies. Diese Namen kennen wir seit 1904. Etwa 
eine halbe  Million Polen zogen ins Ruhrgebiet, 
damals fand die erste  Massenzuwanderung 
nicht-deutscher Arbeitskräfte statt.

ÖZLEM BAYRAKTAR (lacht): Ich erinnere mich an 
ein Behördentelefonat, in dem ich anfing, meinen 
Namen zu buchstabieren, also Ödipus, Zeppelin, 
Ludwig und so weiter und dann sagte mein Gegen-
über: „Uii, Sie haben aber viele Namen!“
BÜLENT BAYRAKTAR: Es ist auch eine Wunde der 
Migration, dass das deutsche Bildungssystem nicht 
nachlegt. Hier leben bei 82 Millionen Menschen fast 
22 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, 
und doch wird wenig Wert darauf gelegt, die Namen 
richtig auszusprechen und zu schreiben. Dabei sind 
Sonderzeichen mit dem Computer kein Problem. 
UĞUR HURŞİT SIĞAN: Es sind nur acht Sonderzei-
chen, die das Türkische hat – so macht die Cedille, 
also ein kleines Häkchen, aus dem weichgesproche-
nen Buchstaben „c“ ein hartes „ç“ – also „tsch“. Und 
ein hartes „t“ und ein weiches „d“, das gibt’s hier in 
Franken doch auch!
SEVIL SIĞAN: Viele Vornamen gibt es im Deutschen 
und im Türkischen, beispielsweise Lara. Mein Name 
ist Sevil – wie die spanische Stadt Sevilla. Ich bin in 
Rhodos, dem heutigen Griechenland, geboren. Das 
bedeutet „aus der Liebe kommend“.
BÜLENT BAYRAKTAR: Fast 50 Prozent der türkischen 
Vornamen sind Naturnamen, wie „Heller Mond“ 
oder „Erste Rose“. Der Name unserer Tochter „Eda 
Su“ meint „Edles Wasser“. Sehr viele türkische Vor-
namen sind arabischer oder persischer Herkunft. Ich 
bin nach Bülent Ecevit benannt, dem türkischen Mi-
nisterpräsidenten in den 1970er Jahren.
SEVIL SIĞAN: Einige Deutsche haben in den 1930er 
Jahren ihre Söhne Adolf genannt – heute wäre das 
unmöglich. Ich will damit sagen, Namen spiegeln 
auch ihre Zeit.
 

Enkelin Eda Su Bayraktar, die Großeltern Uğur Hurşit 
und Sevil Sığan, Tochter Özlem und Schwiegersohn 
Bülent Bayraktar (v.li.).

Für „Nürnberg Heute“ hat die Familie 
ihr Fotoalbum geöffnet – und dabei 
wurden Erinnerungen wach.

Am 24. Juli 2023 jährt sich der Vertrag von 
 Lausanne zum hundertsten Mal. Für die Türkei 
ein entscheidendes Datum, denn der Vertrag 
am Ende des Ersten Weltkriegs stand an der 
Wiege des türkischen Staates – man kann auch 
sagen, an der Bahre des Osmanischen Reiches.
Griechenland und die Türkei vereinbarten einen 
Bevölkerungsaustausch. Etwa 1,5 Millionen tür-
kische Staatsangehörige mit griechisch-ortho-
doxem Glaubensbekenntnis wurden nach Grie-
chenland ausgewiesen und etwa eine halbe 
Million türkischstämmige Menschen aus dem 
Balkan mussten in die Türkei übersiedeln. Für 
die Familien von Uğur Hurşit Sığan und Sevil 
Çakmak begann ihre Migrationsgeschichte.
Der Großvater von Uğur Hurşit Sığan zog im 
Ersten  Weltkrieg mit der osmanischen Armee 
in den Jemen und fiel höchstwahrscheinlich, 
die Großmutter flüchtete mit dem Schiff über 
die Ägäis in die heutige Hafenstadt İzmir. Die 
Familie von Großmutter Sevil Sığan, Geburtsna-
me Çakmak, lebte auf Rhodos.

EDA SU: Oma und Opa haben in Karşıyaka, einem 
der größten Stadtteile von İzmir, gelebt. Wir sagen 
Stadtteil – aber dort leben eine Million Menschen. 
Doppelt so viele wie in Nürnberg!
UĞUR HURŞİT SIĞAN: Schon die Großeltern von 
 Sevil und mir haben sich gut verstanden. Sevil und 
ich haben uns verliebt und uns 1970 verlobt. Zwei 
Jahre später ging Sevil als Gastarbeiterin nach Nürn-
berg. Im August 1973 haben wir in der Türkei gehei-
ratet – erst im Dezember bin ich ihr gefolgt.
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BÜLENT BAYRAKTAR: Ein Drittel der Gastarbeiter, 
die angeworben wurden, waren Frauen. Diese Ge-
schichte ist wenig bekannt – aber aus den Anwerbe-
abkommen zu erklären. In Nürnberg suchten Firmen 
wie Siemens, Grundig und die AEG bevorzugt Frau-
en. Sie sollten am Fließband im Akkord arbeiten.
ÖZLEM BAYRAKTAR: Unsere Tochter Eda Su ist heu-
te 13 Jahre. Mal nur zum Vergleich: Wie aufwendig 
würden wir heute nur ein Schuljahr im Ausland pla-
nen. Und falls mir mein Arbeitgeber – ich bin bei ei-
ner Versicherung – eine Stelle in Frankfurt anbieten 
würde, ich würde eine lange Liste mit Vor- und Nach-
teilen schreiben. 
SEVIL SIĞAN: Und ich konnte kaum ein Wort 
Deutsch, als ich in Langwasser für Grundig am Band 
stand. Ich war knapp 24 Jahre alt.
BÜLENT BAYRAKTAR: In Fürth erinnert heute ein 
Kunstwerk nahe am Ludwig-Erhard-Zentrum an die 
Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter – und dieser Ort 
stimmt. Denn sie haben zum Wirtschaftswunder im 
Nachkriegsdeutschland beigetragen.

1955 schloss die Bundesrepublik mit Italien 
das erste Anwerbeabkommen. 1960 folgten 
Griechenland und Spanien. Als 1961 mit dem 
Bau der Berliner Mauer der Zustrom von ost-
deutschen Arbeitskräften endete, folgten Ab-
kommen mit der Türkei, Marokko, Portugal, 
Tunesien und dem damaligen Jugoslawien. 
1964 bekam Armando Rodrigues aus Portugal 
ein Moped. Er wurde als millionster Gastarbei-
ter begrüßt.
Deutschland, die Gastarbeiter selbst und deren 
Heimatländer gingen von einem befristeten 
Aufenthalt aus. Integration war nicht vorge-
sehen, die Behörden wiesen die Gastarbeiter 
den Unternehmen zu. In Nürnberg lebten Mitte 
der 1950er Jahre insgesamt etwa zwei Prozent 

Ausländer, so das Amt für Stadtforschung und 
Statistik. Um 1970 lebten etwa 39 000 Auslän-
der (acht Prozent) in Nürnberg, 81 Prozent von 
ihnen kamen aus diesen Anwerbeländern. Ab 
1980 hieß es dann „Kommando zurück“: Die 
„Gastarbeiter-Politik“ wollte die Rückkehrbe-
reitschaft in die Heimatländer der Arbeitsmig-
ranten fördern.

SEVIL SIĞAN: Ich habe im Grundig-Turm gewohnt. 
Wir hatten Stockbetten, vier Frauen lebten in einer 
Wohnung. Bevor wir aufgenommen wurden, muss-
ten wir uns röntgen lassen. Uns durfte höchstens ein 
Zahn fehlen, es wurden gesunde Menschen gesucht.
UĞUR HURŞİT SIĞAN: Als ich nachgekommen bin, 
sind wir in eine Wohnung in der Nähe des türkischen 
Konsulats in der Regensburger Straße gezogen. 
Dann folgte der Umzug in die Adam-Klein-Straße, 
1974 wurde unsere Tochter Özlem geboren und 
schließlich unser Sohn. 
ÖZLEM BAYRAKTAR: Damals waren die Mieten in 
Gostenhof günstig, heute werden dort Stadthäuser 
für eine halbe Million Euro gehandelt.
UĞUR HURŞİT SIĞAN: Özlem kam im Nordklinikum 
zur Welt – sie ist mit der deutschen Sprache aufge-
wachsen. Sevil und ich haben dagegen jedes Wort 
und jeden Satz selbst mit Hilfe von Fernsehsendun-
gen gelernt. Deutschkurse gab es nicht. 
SEVIL SIĞAN: Wenn ich etwas nicht verstanden 
habe, habe ich immer die Kinder gefragt.

Großvater Uğur Hurşit Sığan  
und Enkelin Eda Su  Bayraktar.  
Eda Su bedeutet „Edles Wasser“.

Frisch verlobt: Sevil und Uğur Hurşit Sığan.

30



UĞUR HURŞİT SIĞAN: In der Türkei war ich Buch-
halter. In Nürnberg habe ich als Gebäudereiniger 
bei der Firma Kattenbeck angefangen, dort blieb ich 
bis zur Rente. Mein Motto war immer „Der Kunde ist 
König“ – und das hat meinem Chef gefallen. Sevil 
und ich wollten anfangs zurück in die Türkei, wir ha-
ben gespart, so gut es ging. Mit Blick auf die Kinder 
wollten wir den richtigen Zeitpunkt wählen. Doch 
dann war Özlem gut in der Grundschule, der Wech-
sel in die weiterführende Schule stand an, dann 
kam der jüngere Bruder in die Schule. Wir wollten 
diese Entwicklung nicht unterbrechen, und so hat 
es sich ergeben, dass wir geblieben sind und nur in 
den Sommerferien in die Türkei gefahren sind. 
ÖZLEM BAYRAKTAR: In der Türkei wurden wir 
„Allmancı“ genannt – und führen auch dort bis heute 
die Diskussion, ob wir Deutschtürken oder türkisch-
stämmige Deutsche sind. In Deutschland werde ich 
manchmal, wenn ich meinen Namen sage, gefragt, 
ob ich einen Türken geheiratet habe. Auf die Idee, 
dass ich selbst Türkin bin, kommen viele gar nicht. 
Meine erste Sprache ist Deutsch. Türkisch habe ich 
freiwillig am Nachmittag gelernt.
BÜLENT BAYRAKTAR: Ich träume in beiden Sprachen, 
es kommt darauf an, mit wem ich im Traum spreche. 
Meine Muttersprache ist Türkisch. In den 1980er Jah-
ren wurde ich in der Holzgartenschule in einer speziel-
len Ausländer-Klasse in der türkischen Sprache unter-

richtet. Geplant war ja, dass wir Deutschland wieder 
verlassen. Daher auch die Idee des bayerischen Staa-
tes – es war ein gutgemeintes Angebot – uns hier un-
sere Heimatsprache beizubringen.

Viele Gastarbeiter sind geblieben – und eini-
ge ihrer Kinder haben Karriere gemacht. Sie 
sagen, Sie haben via TV die ersten deutschen 
Wörter gelernt, heute moderiert Pinar  Atalay 
die Tagesthemen.

BÜLENT BAYRAKTAR: Auch sie ist Tochter von türki-
schen Gastarbeitern. Und es gibt noch mehr bekannte 
Persönlichkeiten, etwa den Comedian Bülent Ceylan. 
Oder den Politiker Cem Özdemir. Doch es braucht viel 
mehr dieser Vorbilder.
ÖZLEM BAYRAKTAR: Genau. Vorbilder können Rol-
lendenken verändern und das Denken in Schubladen. 
Ich habe türkische Wurzeln und bin hier aufgewach-
sen, ich will mich nicht zwischen den Kulturen ent-
scheiden. Unsere Hochzeit haben Bülent und ich im 
Pellerschloss gefeiert. Im Grunde sind wir erst einmal 
Nürnberger. Aber Klischees gibt es natürlich überall, in 
der Türkei glauben bis heute viele, dass wir Migranten 
in Deutschland immer noch am Fließband stehen.
BÜLENT BAYRAKTAR: Unsere Familiengeschichte 
führt uns wieder in die Grundig-Türme: Özlem und 
ich absolvierten in der Grundig Akademie, bei der 

In den 1980er Jahren planten Sevil und Uğur Hurşit 
Sığan noch ihre Rückkehr in die Türkei – später 
fuhren sie mit ihrer Tochter Özlem und deren Bruder 
nur noch in den Sommerferien in Richtung Ägäis, 
zum Familienurlaub.
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Bayerischen Akademie für Werbung und Marketing, 
ein Abendstudium zum Kommunikationswirt. Der 
Unterricht fand neben den Grundig-Türmen statt.

Sie sind heute selbstständiger Unternehmer, 
Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in der 
Metropolregion Nürnberg e. V., ihre Frau ist 
erfolgreich bei einer Versicherung tätig. Ihre 
Tochter Eda Su geht Reiten, spielt Klavier und 
besucht das Gymnasium. Sie haben den sozia-
len Aufstieg in das bürgerliche Milieu geschafft.

BÜLENT BAYRAKTAR: 1993 habe ich am Pirckheimer-
Gymnasium das Abitur absolviert, dort gab es damals 
ein Modellprojekt für Kinder von Ausländern mit zu-
sätzlichem Deutsch-Unterricht. Dieses Modellprojekt 
war leider befristet. Dabei sehe ich auch, dass sich 
auch jeder selbst bemühen muss. Auch ich habe über 
Kindersendungen im Fernsehen Deutsch gelernt – die 
Erfindung des Videorekorders und der Satellitenschüs-
sel halte ich deshalb für einen Rückschlag. Migranten 
konnten aufgrund dieser technischen Neuerungen 
in ihrer Muttersprache Filme und Nachrichten sehen, 
zum Deutschlernen waren sie nicht mehr gezwungen. 
Ich meine dies nicht als Vorwurf – wir Menschen sind 
eben bequem. Auf Mallorca oder in der Toskana bil-
den sich ja auch deutsche Enklaven.

Als der Eiserne Vorhang in den 1990er Jahren 
bröckelte, kamen etwa 3,6 Millionen Men-
schen aus dem östlichen Europa als Migranten. 
Dennoch blieb Deutschland dabei, kein Ein-
wanderungsland zu sein – diese Verleugnung 
gipfelte in ausländerfeindlichen Gewalttaten, 
wie den Brandanschlägen von Mölln (1992) 
und Solingen (1993).

Eine moderne Migrationsarchitektur, die mit 
Ländern wie Kanada oder Australien konkurrie-
ren könnte – aus ökonomischer wie auch gesell-
schaftspolitischer Sicht – fehlt bis heute. Dabei 
findet Einwanderung statt, ob eine Bevölkerung 
bereit ist oder nicht.

BÜLENT BAYRAKTAR: Das politische Klima hat sich 
nach dem Anschlag auf das World Trade Center am 
9. September 2001 nachhaltig verändert – und dies 
nicht nur in den USA. Plötzlich war wieder häufig von 
Risiken die Rede, weniger von Chancen. Menschen 
arabischer Herkunft galten so manchem als poten-
zielle Terroristen.

Die Gefahr vom rechten Rand wurde dagegen 
unterschätzt: Die Terroristen des NSU ermor-
deten zwischen 2000 und 2007 zehn Men-
schen, eine Polizistin und neun Migranten. Das 
Ausmaß an Hass und Gewalt sorgte für tiefe 
Betroffenheit. Zum Gedenken und zur Mah-
nung ließen die Oberbürgermeister der Städte  
Kassel, Nürnberg, München, Rostock, Dort-
mund, Heilbronn und Hamburg Erinnerungs-
orte errichten.

EDA SU: Ich gehe jetzt in die 7. Klasse Gymnasium. 
Dass ich Türkin bin, ist irgendwie kein Thema. Nach 
meiner Nationalität werde ich selten gefragt. In 
meiner Grundschule, ich war in Muggenhof in der 
Wandererschule, waren von 20 Schülern nur drei Bio-
Deutsche; fast alle Jugendlichen, die ich kenne, haben 
irgendeinen Migrationshintergrund, fast jeder spricht 
eine zweite Sprache. Wir sprechen meist Deutsch, 
schon weil es die einzige Sprache ist, die alle können. 
Diskriminierung habe ich selbst noch nicht erlebt. 

Bülent Bayraktar  absolvierte in  
der Grundig-Akademie ein Abend-
studium.

Mitte der 1970er Jahre kam Sevil Sığan 
nach Nürnberg. Sie lebte mit anderen 
jungen Frauen in den Grundig-Türmen.
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BÜLENT BAYRAKTAR: Das ist auch deshalb so, weil 
wir für die Integration gekämpft haben. Und als Schü-
lerin im Gymnasium bist du soziale Aufsteigerin. 
EDA SU: In der Grundschule war es so, dass der 
Englisch-Unterricht häufi g ausgefallen ist, die Leh-
rer haben mehr Deutsch-Unterricht gegeben. Denn 
in unsere Klasse kamen einige Flüchtlinge aus Syrien 
und dem Irak.
BÜLENT BAYRAKTAR: Dass Eda Su in Muggenhof in 
den Kindergarten und die Grundschule ging, hat auch 
mit dem Strukturwandel in Nürnberg zu tun. Bis die 
Quelle im Herbst 2009 in Konkurs ging, hatten viele 
Mitarbeiter des Unternehmens ihre Kinder dort in den 
Hort und Kindergarten gebracht. Nach der Pleite wur-
den einige dieser Plätze frei.
ÖZLEM BAYRAKTAR: Wenn ich daran zurückdenke, 
kriege ich heute noch Wallungen. Ich hatte für Eda 
Su einen Platz in einem Kindergarten in St. Johannis, 
nahe unserer Wohnung natürlich, gesucht. Ich war 
zuversichtlich, denn ich hatte ein tolles Telefonat mit 
einer Mitarbeiterin eines Kindergartens in der Nähe 
vom Bielingplatz geführt. Unser Gespräch lief wun-
derbar, bis sie mich nach meinem Namen gefragt 
hat. Dann wurde sie still und sagte mir, die anderen 
Eltern würden keine Migranten wollen. Ich musste 
neu suchen. Der Kindergarten in der Wandererstra-
ße nahm Eda Su auf – wir waren dankbar, die Erzie-
herinnen waren super. Trotzdem: Der Weg war sehr 
viel länger und letztlich haben wir einem Kind aus 
diesem Stadtteil den Platz weggenommen.

In den 1950er Jahren dachte niemand, dass die 
angeworbenen Arbeitskräfte dauerhaft blei-
ben würden – heute wird akzeptiert, dass die 
Bundesrepublik ein Staat mit Bürgern unter-
schiedlicher Herkunft ist. Erst die Bürgerkriege 
des zerfallenden Jugoslawiens, die zunehmen-
de Binnenmigration in Europa, wachsende 
globale Verfl echtungen und ein zunehmend 
selbstbewusster Teil der eingewanderten Be-
völkerung und ihrer Nachkommen führten ge-
gen Ende des 20. Jahrhunderts dazu, dass sich 
Deutschland seiner Einwanderungsgeschichte 
stellte. Im Jahr 2000 trat ein neues Staatsange-
hörigkeitsrecht in Kraft, das die Einbürgerung 
in Deutschland geborener Nachkommen von 
Einwanderern erleichterte.

EDA SU: Mir ist es wirklich noch nie passiert, dass 
jemand mit mir nichts zu tun haben wollte, weil ich 
Türkin bin.
SEVIL SIĞAN: Das liegt auch an deiner hellen Haut 
und den blauen Augen. Vielleicht wäre es anders, 
wenn du dunkler wärest.
UĞUR HURŞİT SIĞAN: Ich war in der Firma Katten-
beck immer anerkannt und habe gerne gearbeitet. 
Ich erinnere mich allerdings an einen besonders un-
angenehmen Vorfall: Ich war mit einem Reinigungs-
trupp, etwa fünf Kollegen, gerade an die Pforte einer 
Firma gekommen, da nannte der dortige Hausmeis-
ter meine Kollegen Kameltreiber. Ich bin mit meinen 
Mitarbeitern wieder gefahren. Am nächsten Tag 
mussten wir wieder zu der Firma. Nun hat uns die-
ser Hausmeister besonders nett begrüßt und uns 
höchstpersönlich den Parkplatz zugewiesen – viel-
leicht hat er uns ja abgelehnt. Aber er musste einse-
hen, dass er uns gebraucht hat.

Sevil Sığan hatte sich von der Firma Grundig 
anwerben lassen. Sie und ihre Kolleginnen 
aus der Türkei und Griechenland standen für 
Grundig am Fließband.

Mutter Özlem und Tochter Eda Su. Die 13-Jährige 
besucht das Gymnasium. Fast alle Jugendlichen in der 
Grundschule hatten einen Migrationshintergrund, fast 
jeder hat eine zweite Sprache gesprochen.
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30 Jahre CAN
in Nürnberg
Wir sind stolz, schon seit 30 Jahren 
ein Teil von Nürnberg zu sein. 

Holen Sie sich ein Stück Türkei nach Hause! 

Ihr CAN Supermarkt begleitet Sie auf Ihrer Reise durchs Abendland und 

bietet Ihnen eine reichhaltige Fülle an türkischen und internationalen 

Spezialitäten. Und das schon seit 30 Jahren. 

Heute finden Sie auf knapp 1.400 qm Fläche knuspriges Gebäck aus 

unserer hauseigenen Bäckerei, frisches Fleisch von unserer Wurst- und 

Fleischtheke und täglich frisches Obst und Gemüse.

Auch kulinarisch bieten wir Ihnen eine Reise in die Türkei. In unserem 

hauseigenen Restaurant gleich nebenan. Besuchen Sie uns und genießen 

Sie neben Ihrem Einkauf unsere authentische, türkische Küche.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ingolstädter Str. 53, 90461 Nürnberg  |  0911 99 44 83 70  |  www.can-supermarkt.de

Wir freuen uns auf 
Wir freuen uns auf 

Ihren Besuch!Ihren Besuch!

Scannen Sie den QR Code und 
erhalten Sie ein Freigetränk 
in unserem Restaurant!
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Foto: Nia Kolmstetter

Weg mit den Barrieren! 
Inklusion bedeutet mehr als Rampen für Rollstühle. So steht es auch im 
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, den 
der Stadtrat am 15. Dezember 2021 einstimmig verabschiedet hat. Unter 
Beteiligung von Menschen mit Behinderung, ihren Angehörigen, Mitarbei-
tenden der Stadtverwaltung, Mitgliedern des Stadtrats sowie Expertinnen 
und Experten wurden rund 200 konkrete Maßnahmen aus acht Themen-
feldern erarbeitet, die von baulicher Barrierefreiheit über barrierefreie 
Kommunikation bis zu inklusiven Bildungsangeboten reichen. Zur Um-
setzung und Fortschreibung hat der Stadtrat einen Verfügungsfonds von 
625 000 Euro sowie zusätzliche personelle Ressourcen genehmigt.

Noch mehr Spiele
Eine kleine Ausstellung im Pellerhaus stellt bis Jahres-
ende einen bedeutenden Zuwachs für das Deutsche Spiele-
archiv im Haus des Spiels vor: Rund 5 000 historische 
Gesellschaftsspiele, meist aus dem 19. und frühen 
20. Jahrhundert und aus dem Besitz des Detmolder Samm-
lers Dieter Mensenkamp kommend, lässt die Sammlung des 
Archivs auf nun etwa 40 000 Gesellschaftsspiele aus fünf 
Jahrhunderten anwachsen. Etwa ein Viertel der übernomme-
nen Spiele hat einen Bezug zur Region Nürnberg und stammt 
von früheren Verlagen wie Klee, Spear und Bing. 

Die U-Bahn wird 50
Die Nürnberger U-Bahn feiert Geburtstag: Vor 50 Jah-
ren, am 1. März 1972, erlebten Schaulustige die erste 
Fahrt der „Pegnitz-Pfeile“ in Langwasser. Zwischen 
den Bahnhöfen Langwasser Süd und Bauernfeindstra-
ße (im Bild Scharfreiterring) verbanden diese ersten 
Züge sieben Stationen auf einer 3,7 Kilometer langen 
Strecke. 41 Streckenkilometer sind es heute, 49 Bahn-
höfe und inzwischen drei Linien. Zwei davon fahren 
vollautomatisiert – das gibt es in keiner anderen 
deutschen Stadt.

Weltacker im Park
Durchschnittlich 2 000 Quadratmeter hat 
theoretisch jeder Mensch zur Verfügung, 
um sich zu versorgen. Diese Flächen 
sind weltweit jedoch ungleich verteilt, 
wie der „Weltacker“ verdeutlicht. Das 
Bildungsprojekt der Stiftung Innovation 
und Zukunft Nürnberg und der Initiative 
SDGs go local des Vereins Bluepingu e.V. 
entsteht gerade in der Von-der-Tann-
Straße im Westpark und ermöglicht seinen 
Besuchern, sich mit Themen wie Umwelt, 
Gesundheit, Armut, Hunger und Konsum 
auseinanderzusetzen: Die Fläche zeigt, wie 
viel Platz die Lebensmittel brauchen, die 
uns ernähren.

Foto: VAG

Illustration: Annika Huskamp
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Carsharing auf Erfolgskurs 
Seit den Anfängen des Carsharings im Jahr 2016 in 
Nürnberg steigt die Zahl der Kunden kontinuierlich. 2021 
waren 5 374 Nürnbergerinnen und Nürnberger angemel-
det, die Anbieter verzeichneten knapp 28 000 Ausleihen. 
Die Stadt reagiert auf die wachsende Nachfrage mit einer 
Ausweitung der sogenannten Mobilpunkte. 2022 soll die 
Zahl der Carsharing-Stationen – wie hier am Prinzre-
gentenufer – im Stadtgebiet um 17 auf 47 wachsen. 
Zum Jahresende stehen den Nutzerinnen und Nutzern 
dann 89 Leihfahrzeuge zur Verfügung – vom Kleinwagen 
bis hin zum Transporter. Vom Zuwachs profitieren die 
Quartiere außerhalb des Altstadtrings, das Zentrum selbst 
ist bereits gut versorgt. Bis 2025 soll es insgesamt 100 
Mobilpunkte in der Stadt geben.

Foto: focasfi lms

Freude über nagelneue Schule
Über eine nagelneue Schule durften sich 1 800 Schülerinnen 
und Schüler und 200 Lehrerinnen und Lehrer der Bertolt-
Brecht-Schule freuen. Nach den Osterferien 2022 konnten 
sie in den beeindruckenden Neubau mit einer Nutzfläche von 
15 600 Quadratmetern in der Nähe des alten Schulgebäu-
des in der Karl-Schönleben-Straße in Langwasser einziehen 
und den 5 650 Quadratmeter großen Sportplatz nutzen. Die 
Schülerinnen und Schüler eines städtischen Gymnasiums, 
einer kommunalen Realschule und einer staatlichen Mittel-
schule werden in vier zueinander versetzten Gebäudeteilen 
und in einer freistehenden Siebenfach-Turnhalle unterrichtet. 
Die Gesamtkosten betragen 176 Millionen Euro. Bei diesem 
Niedrigstenergiegebäude, das die wbg Kommunal als Bauherr 
errichtete, kommen regenerative Energien zum Einsatz mit 
Fernwärme, Photovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung und 
Wärmepumpe.

Foto: Christine Dierenbach

Sportler zu Gast 
Nürnberg ist Host Town der Special Olympics World Games Berlin 
(SOWG) gemeinsam mit Fürth und Erlangen. Mit dem deutschland-
weiten „Host Town Program 170 Nationen – 170 inklusive Kom-
munen“ sind Delegationen aus aller Welt vor den Wettbewerben in 
Berlin für vier Tage vom 12. bis 15. Juni 2023 in Kommunen zu Gast. 
Deutschland ist erstmals Gastgeber der weltweit größten inklusiven 
Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung. Q
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125 Jahre Klinikum Nürnberg  
Begonnen hat alles 1897 in der Flurstraße. Zwölf Ärzte,  
42 Pflegekräfte und drei Apotheker stellen das Kernteam des 
neuen „Städtischen Krankenhauses“. Im ersten Jahr versorgen 
sie zusammen mit weiteren 100 Mitarbeitenden rund 6 800 Pa-
tientinnen und Patienten. Die großzügig angelegte Klinik – sie 
verfügt im Gründungsjahr über 760 Betten – verteilt sich am 
Standort in der Nordstadt auf 30 pavillonartige Gebäude. 
Auch das Umfeld soll zur Genesung beitragen. Grünanlagen 
lockern das zehn Hektar große Areal im Stadtteil St. Johannis 
auf. Zugleich soll eine gute Durchlüftung Ansteckungsrisiken 
vorbeugen. Damals können noch keine Krankenschwester und 
kein Chirurg ahnen, dass sich ihr Krankenhaus mit einigen we-
nigen Fachrichtungen einmal zu einer der größten kommunalen 
Kliniken in Europa entwickeln wird.

In diesem Jahr feiert das Klinikum Nürnberg 125. Geburtstag. 
Es ist längst ein Haus der Maximalversorgung. Das Einzugsge-
biet geht weit über Nürnberg und die Metropolregion hinaus. 
Mittlerweile gibt es zwei Standorte in Nürnberg. 1994 wird 
das Süd-Klinikum in Betrieb genommen. Über 7 000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich heute jährlich um 
115 000 stationäre und teilstationäre sowie rund 188 000 
ambulante Patientinnen und Patienten. Mit über 2 200 Betten 
hat sich die Zahl seit der Gründung fast verdreifacht.

„Hier wird Spitzenmedizin in allen Disziplinen für alle Men-
schen aus der Metropolregion und darüber hinaus geboten. 
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke ich – besonders 

in der Zeit der Corona-Pandemie – für ihren außerordentlichen 
Einsatz“, sagt Oberbürgermeister Marcus König. Der Vorstands-
vorsitzende des Klinikums, Prof. Dr. Achim Jockwig, betont: „Ich 
erlebe das Klinikum heute als Innovationstreiber mit dem Ziel, 
die Hochleistungsmedizin konsequent auszubauen.“ 
klinikum-nuernberg.de 

Foto: Rudi Ott

Foto: Giulia Iannicelli
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Feinkostmarkt
Mo.-Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 08:00 - 18:00 Uhr

FrischeParadies GmbH & Co. KG
Hans-Vogel-Straße 113 | 90765 Fürth
frischeparadies.de

VERZÜCKUNG GARANTIERT! 
Frankens köstlichster Geheimtipp.

IHR FEINKOSTMARKT MIT GENIESSERBISTRO

FRISCHER NEWSLETTER
Direkt anmelden und jede 
Woche neue Highlights, 
Angebote und kulinarisches 
Wissen genießen.

Feine Trendküche und beste Zutaten, die 
jeden Hobbykoch, Genussmenschen oder 
Küchenprofi zum Schwärmen bringen.

Genießerbistro
Mo.-Sa. 11:00 - 16:30 Uhr
Warme Küche bis 15:30 Uhr

Nachhaltigkeitsberichterstattung, CO2-Berechnungen, 
FSC-Zertifizierungen, Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)

„Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse 
der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige 
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“
WCED (Brundtland-Report), Unsere gemeinsame Zukunft, 1987

Institut für Nachhaltigkeit - Institute for Sustainability
Königstr. 72  ·  90402 Nürnberg
Mobil +49 (0) 160 / 98 75 87 85  ·  Mail info@nachhaltigkeit2050.de

www.nachhaltigkeit2050.de

     Ein großes  
Stück vom Glück

seit 1972

Winklerstr. 29, Nürnberg, Tel. 0911 / 22 51 79 
www.confiserie-neef.de 

Süße Köstlichkeiten. Feine Klassiker. Mutige 
Kreationen. Ein Nürnberger Stadtbummel 
wäre nicht komplett, ohne einen Abstecher 
zum neef. Genießen Sie meisterhafte Kuchen 
und Torten, Lebkuchen, Schokolade und  
Pralinen. Und im Jubiläumsjahr immer wieder 
neue Überraschungen. 

50 Jahre Genuss für Nürnberg



Von dem großen Nürnberger Künstler Toni Burg-
hart stammt wohl die Aussage, dass sich jemand 
nur als „Nürnberger“ bezeichnen dürfe, der in-
nerhalb der Stadtmauern geboren wurde und dort 
auch aufgewachsen sei. Ein ähnlicher Grundsatz, 
der einen ermächtigen könnte, sich als „Fürther“ 
zu bezeichnen, ist mir nicht bekannt. Schon allein 
durch die nicht vorhandenen Stadtmauern wird es 
schwierig, ein Gebiet einzukreisen, das hier aus-
schlaggebend sein könnte. Eine seltsame Fügung 
des Schicksals verlangt von mir in diesen Tagen, 
dass ich einen Aufsatz schreiben soll über die Tat-
sache, dass aus Nürnberg und Fürth seit hundert 
Jahren immer noch nicht Nürnfth oder Ürthnberg 
geworden ist.

Zuerst habe ich gedacht, dass ein Irrtum vorliegt, 
mich mit dieser Aufgabe zu betreuen, weil Nürnber-
ger bin ich nach der Burghart’schen Definition auf 
gar keinen Fall. Als ich mich Ende der sechziger Jah-
re noch im Bauch der Mutter befand, fuhr die Wohl-
beleibte einmal kurz nach Weihnachten nach Nürn-

Die Nicht- 
vereinigung

Vor 100 Jahren haben sich die Fürther gegen eine 

Eingemeindung nach Nürnberg gewehrt. Sonst wäre 

es mit der augenzwinkernden Rivalität der beiden 

Nachbarn vorbei gewesen.  Autor und Kabarettist 

Matthias Egersdörfer hat hierzu seine eigene Sicht.  

Text Matthias Egersdörfer  
Illustration Silke Klemt
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Von Nürnberg aus wurde ich, wie schon berichtet, 
kurz nach der Geburt umgehend nach Lauf gefah-
ren. Nach der ganzen Aufregung hat man mir et-
was Ruhe gegönnt. Aber kurze Zeit später fuhr die 
Mutter mit mir auf der B14 wieder nach Nürnberg, 
um beim Duda zu schauen, ob es neue Schuhe gibt. 
Und nur schlappe achtzehn Jahre später konnte ich 
mit Mamis Auto selber die Strecke fahren. Davor 
bin ich oft und gern mit Zug, S-Bahn, als Tramper 
mit verschiedensten Autos und sogar einige Male 
mit dem Fahrrad von der Stadt des Bimbalas in die 
Noris hin- und auch wieder zurückgefahren. Stolz 
darf ich hier auch darüber Auskunft geben, dass 
ich irgendwann in einem Schlauchboot mit einem 
guten Freund im reißenden Strom der Pegnitz von 
Laff nach Nürnberg gepaddelt bin. Es hat nicht im-
mer gut gerochen auf den insgesamt sehr maleri-
schen Schlaufen des Flusses. Wir waren mächtig 
stolz und die Arme schmerzten ein wenig, als wir in 
den Wöhrder See einfuhren. Aber der Stolz konn-
te nicht ins Unermessliche wachsen, weil am Ufer 
plötzlich der Vogelwart auftauchte und uns mächtig 

berg, um sich beim Duda an der Lorenzkirche ein 
paar neue Schuhe zu kaufen. Ein wenig später hat 
es in ihrem Bauch gezwackt und dann ist sie vom 
Duda ins Martha-Maria-Krankenhaus gefahren, in 
dem ich nicht kurz und auch nicht schmerzlos, aber 
zumindest auf Nürnberger Boden, geboren wurde. 
Gleich nach dem epochalen Ereignis ist die Mutter 
mit den neuen Schuhen und dem neuen Kind nach 
Lauf an der Pegnitz gefahren, wo die Galoschen ab-
getragen und das Kind großgezogen wurde. 

Seit einigen Sommern wohne ich nun schon in 
Fürth. Aber jemand, der nach einem Einkaufsbum-
mel seiner Erzeugerin in Nürnberg zur Welt kommt, 
kann sich auch mit sehr viel Wohlwollen nicht als 
Fürther bezeichnen. Mit irgendwelchen Stadtmau-
ern, die es gar nicht gibt, braucht man da gar nicht 
erst anfangen. Rein rechtlich bin ich weder Fürther 
noch Nürnberger. Demnach bin ich maximal unpar-
teiisch, was die Nichtvereinigung anbelangt und 
geradezu prädestiniert, meine wertvollen Gedanken 
zu diesem Umstand mitzuteilen. 
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ausschimpfte, und fast wären wir bestraft worden, 
weil wir die Vögel im Fluss arg gestört hatten durch 
unsere blödsinnige Paddelei. 

Heutzutage fahre ich viel öfter von Fürth nach Nürn-
berg. Ich vermeide es allerdings, auf dieser Strecke 
das Kraftfahrzeug zu verwenden. Besonders auf 
dem Frankenschnellweg habe ich es schon oft am 
eigenen Leib erfahren, dass die ungenutzte Lebens-
zeit in steter Geschwindigkeit an einem vorbei ru-
dert, während man mit dem Auto im Stau steht. 
Ich glaube, dass es in der langen Zeit, weit bevor 
ich überhaupt in den Bauch der Mutter kam und 
sie noch ganz andere Halbschuhe trug, schon be-
mühte Überlegungen gab, wie viele Spuren diese 
Strecke zwischen den beiden Städten eigentlich ha-
ben müsste, damit dort nicht unzählige Biografi en 
tatenlos verstreichen müssen, ohne dass sich die un-
endlich vielen Individuen dabei nur ein kleines Stück 
fortbewegen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit  führen 

diese Anstrengungen in die Irre und sind samt und 
sonders vergeblich. Mir persönlich wäre es am 
liebsten, mit einem Schlagrahmdampfer auf dem 
wieder ausgegrabenen Stadtkanal von Fürth nach 
Nürnberg zu fahren. Die Zeit würde nicht unbedingt 
schnell, aber überaus schön vergehen. Das gab es 
alles schon einmal und ich verwette meine rechte 
Arschbacke, dass es besser war als der Jetztzustand. 
Ich würde Kaffee trinken und dabei die Gedichte von 
Toni Burghart lesen. Außer mir wünscht sich auch 
der Nürnberg-Fürther Stadtkanalverein diese schlaue 
Lösung. Das ist kein Witz. Unter www.nfsk.de kön-
nen Sie selber alles nachlesen.

Früher war bestimmt nicht alles besser. Aber früher 
konnte man viel angenehmer zwischen den beiden 
Städten hin- und herfahren. Hochgepriesen sei die 
Zeit der Straßenbahnlinie 1 von Nürnberg nach 
Fürth. Die gibt es heute leider nicht mehr, sondern 
eine U-Bahn. Angeblich wegen dieser U-Bahn ha-
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ich mich identifi zieren, ohne dass ich eine große Ah-
nung vom Fußball habe. 

Und es braucht selbstverständlich diese beiden Rat-
häuser. Das Fürther Rathaus bezaubert besonders vor 
Weihnachten, wenn die Ränder des Turms so schön 
von tausend Glühbirnen beleuchtet werden und wo 
ich weiß, dass dort unter diesem Funkeln der Bürger-
meister mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade in einem 
sozialen Netzwerk wieder einmal ein Foto von einer 
Katze einstellt, die mit einer Christbaumkugel spielt. 
Und es braucht genauso das Nürnberger Rathaus mit 
seiner herrlichen Kantine mit der mächtig gewölbten 
Decke, wo ich mir gerne das Stadtoberhaupt vorstel-
le, das Krustenbraten schnabuliert und beim genüss-
lichen Kauen schnell ein Kinderfoto auf Instagram 
postet. Als regelmäßiger Follower vom  König kann 
man übrigens schnell zu der Einsicht kommen, dass 
der junge Mann recht mutig und nur sehr wenig eitel 
ist. Ich bin froh, dass es beide Städte gibt, und ich 
fahre immer wieder gern von der einen in die ande-
re. Man könnte sich überlegen, ob die Bürgermeis-
ter nicht einmal, zum Beispiel für ein paar Tage im 
Fasching, ihre Informationskanäle wechseln könnten. 
Bürgermeister Jung schreibt für Bürgermeister König 
und umgekehrt. Das wäre statt einer Vereinigung 
zumindest einmal ein lustiger Tausch, worüber sich 
einige Menschen aus Fürth und Nürnberg bestimmt 
sehr gut amüsieren würden. 

Matthias Egersdörfer, geboren 1969 und aufgewachsen 
im Nürnberger Land, lebt heute in Fürth. Er studierte 
Germanistik, Theaterwissenschaft und Philosophie, danach 
Malerei an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg. 
Bekannt als Kabarettist, Komiker, Musiker und Schauspieler 
ist er vielfach ausgezeichnet worden – unter anderem mit 
dem Deutschen Kleinkunstpreis. Zudem ist er regelmäßig im 
Franken-„Tatort“ zu sehen. 

ben sie in Fürth das Café Fürst weggerissen. Das 
war eine großartige Institution und ein einmaliger 
Ort. Das haut man gerne mal weg. Es ist ja wurscht, 
dass, wie sich dann im Nachhinein herausgestellt 
hat, dieses weithin berühmte Café mit seinen le-
gendären Veranstaltungen gar nicht hätte geopfert 
werden müssen wegen dieser U-Bahn. Jahrzehnte 
später konnte man in diese Lücke wieder einen Tem-
pel bauen für einen dicken Mann und das schöne 
Wirtschaftswunder mit ein paar sauberen Lücken 
aus der fi nsteren Zeit. Da hat man sich entschieden, 
lieber offen zu lassen, ob der dicke Mann da noch 
andere Dinge getrieben hat, als Zigarren zu rauchen 
und viel zu essen.

Jetzt muss ich aber Obacht geben, dass ich mich 
nicht aufrege und dass ich das Thema nicht voll-
ständig aus den Augen verliere. Fürthnberg ist nie 
wirklich eine Option gewesen. Zweimal wurde der 
Versuch versucht, die beiden Städte in einer Groß-
gemeinde zu verschmelzen. Zweimal hat die Volks-
seele gekocht und die fi xe Idee hat man dann stets 
ereignislos verwehen lassen. 

Schon allein wegen der zwei Fußballvereine könnte 
es niemals eine Verschmelzung geben. Wo bitte-
schön sollte denn dann das Derby stattfi nden? Und 
was sollte aus mir werden? Einer der sich beiden Ver-
einen verbunden fühlt, obwohl oder besser weil ihn 
das Fußballgeschäft gar nicht interessiert. Aber es ist 
halt auch eine Tatsache, dass meine Mutter mir auf 
mein Geheiß einmal einen schwarz-roten Schal stri-
cken musste. Und es stimmt auch, dass ich, als die 
Greuther wieder mal in die erste Liga aufgestiegen 
sind, spät nachts nach Hause gekommen bin und 
vor der Haustür ein unglaubliches Freudengebrüll 
vernahm. Eine Gänsehaut breitete sich über meinen 
ganzen Leib aus, weil ich in dem Moment begriff, 
wie groß ein Glück im Leben sein kann. Tatsächlich 
wohne ich nämlich beinahe zwei Kilometer von der 
Gustavstraße entfernt, wo die Glücklichen feierten. 
Wenn meine Mutter noch gelebt hätte, würde ich 
sie nach diesem Erlebnis gebeten haben, mir auch 
noch einen grün-weißen Schal zu stricken. Und den 
würde ich dann stolz um den Hals tragen zusammen 
mit dem schwarz-roten. Dazu befi ndet sich in mei-
nem Herzen die Erkenntnis, die einmal einer vom 
Club verlautbart hat, dass das Leben eben nicht wie 
Bayern München ist, sondern viel mehr wie FCN. 
Das ist eine große Wahrheit und damit kann sogar 
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WOHNSTIFT HALLERWIESE

ALLES GUT(E): Wohnstift Hallerwiese in 
der Praterstraße wurde vor 50 Jahren 
errichtet.

Der Bau der Senioren-
wohnanlage erfolgte 
1972. Bereits vor dem 
2. Weltkrieg gehörten 
der damaligen ev.-
luth. Diakonissenan-
stalt Neuendettelsau, 
heute Diakoneo, drei 
Altenheime, eines da-
von neben der Klinik 

Hallerwiese an der St. Johannis Mühlgasse.
Neue Selbstbestimmtheit der Senioren
In den 70er Jahren wurden immer häufiger 
leitende und pflegende Schwestern in der 
Klinik Hallerwiese von Familien und Patien-
ten angesprochen, dass ältere Personen, 
die nicht mehr bei ihren Angehörigen blei-
ben konnten, in Nürnberg schwer entspre-
chenden Alterswohnsitz fanden. Es sollte 
eine Einrichtung sein, die alten Menschen 
ein Heim bietet – aber ohne allzu „straffe 
Hausordnung“ (wie früher üblich), sondern 
man möglichst in großer Freiheit über die 
Gestaltung seiner Wohn- und Lebensweise 
selbst entscheidet und dennoch Versor-
gung und Gemeinschaft findet.

Kein einfacher Baubeginn 
Das Untergeschoss musste durch eine Be-
tonwanne sowohl gegen Grundwasser als 
auch gegen die Pegnitz abgesichert wer-
den. Aber am Ende entstand ein schönes, 
helles Gestaltung seiner Wohn- und Le-
bensweise selbst entscheidet und dennoch 
Versorgung und Gemeinschaft findet. Ein 
Grundstück wurde bald direkt gegenüber 
der Klinik Hallerwiese gefunden.
Gebäude, eingebettet in die Grünanlagen 
links und rechts der Pegnitz in einer beson-
ders attraktiven und doch zentralen Lage. 
Besondere künstlerische Beachtung 
Im Bereich des Foyers fällt das bemerkens-
wert schönes Mosaik des Künstlers Kurt 
Kolbe ins Auge, welches eine Stadtansicht 
Nürnbergs zeigt. (ein weiteres Mosaik von 
Kolbe ist an der Hausfassade am Haupt-
markt, Plobenhofstraße 6 zu bewundern). 
In der Bauzeit der 2000er Jahre kam die Aus-
gestaltung der Kapelle im Erdgeschoss hin-
zu, die von dem Maler Reinhardt Zimmer-
mann mit besonders schöner Farbgebung 
gestaltet wurde. Das Haupthaus (siehe 
Foto) wurde beim Abschluss der Bauarbei-
ten in den ersten 22 Jahren noch von einer 
noch von einer echten Neuendettelsauer 
Diakonisse, Schwester Betty, geleitet. Als 
die Diakonie Neuendettelsau (heute Dia-
koneo) das Fachwerkhaus an der Kleinwei-
denmühlstraße aus einem Nachlass bekam, 

wurde das sehr marode Gebäude saniert 
und dann mit einem Glas-Treppenhaus mit 
dem Neubau und Haupthaus verbunden. 
Heute verfügt das Wohnstift Hallerwiese 
über 126 seniorengerechte Wohnungen mit 
einem angeschlossenen ambulanten Pfle-
gedienst. 

Bekannt wurde das Wohnstift auch durch 
das vielseitige Kulturangebot, welches 
durch Corona seit zwei Jahren pausieren 
musste. Einrichtungsleitung Susanne Rad-
loff steht schon in den Startlöchern und 
hofft, dass bald wieder Konzerte, Künstler 
und Referenten aus ganz Deutschland auf 
der hauseigenen Bühne zu Gast sein wer-
den.

Anzeige

(Foto bei Fertigstellung 1972)
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IMMER IN BEWEGUNG 
FÜR IHRE GESUNDHEIT

www.erler-klinik.de

KLINIKEN DR. ERLER
Kontumazgarten 4-19  |  90429 Nürnberg
Tel.: 0911/ 27 28-0  |  E-Mail: info@erler-klinik.de
Internet: www.erler-klinik.de

UNSERE NOTAUFNAHME 

IST 24 STUNDEN AM TAG 

FÜR SIE DA.

GESUNDHEIT AKTUELL  |  VORLESUNGEN FÜR JEDERMANN 

Bei uns im Haus oder im Online-Format finden regelmäßig interessante, 
kostenlose Vorträge zu medizinischen Themen statt.  
Weitere Informationen finden Sie unter: www.erler-klinik.de

MEDIZIN UND MENSCHLICHKEIT

Orthopädie  |  Unfallchirurgie  |  Viszeral- und Gefäßchirurgie
Handchirurgie  |  Plastisch-Rekonstruktive und Mikrochirurgie
Wirbelsäulentherapie  |  Schmerztherapie   |   Rückenbeschwerden

Folgen Sie uns auf den 
sozialen Plattformen: 

        Facebook

Instagram

Xing

www.fuerth.de/eigen

100 Jahre  
Rettung der  
Eigenständigkeit

Fürth 
bleibt
FÜRTH.

„Eingemeindung in die 
Stadt Nürnberg?“ 

Niemals!

die lange nacht 
        im zeichen des goldes

■ kunst und kulinarik

       ■ blattgoldhandwerk

       ■ livemusik und shows

www.schwabach.de/goldschlaegernacht

schwabach
goldschläger nacht

livemusik und shows

schwabach

samstag 
6. august 2022

18 – 1 uhr
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FAHRRADSPEICHER

HAUPT-
BAHNHOF 

NBG.

Hier parken Sie Ihr Rad günstig und sicher vor Witte-

rung und Langfi ngern.

Zentral am Südausgang des Nürnberger Bahnhofs ist 

der Fahrradspeicher ideal für Pendler.

Hell beleuchtet, zugangsbeschränkt und kamera-

überwacht, mit Schließfächern, Fahrradwerkzeug

und Ladestationen. Der Fahrradstellplatz in unserem 

Fahrradspeicher ist gut zugänglich,

preiswert und sicher.

0,70 €
Tagesticket

7,00 €
Monatsticket

70,00 €
Jahresticket

Sicher. Trocken. Zentral.

FAHRRADSPEICHER
Mehr Infos unter: fahrradspeicher.de In Kooperation mit:



Man muss sich beim Lesen schon die Augen reiben: 
1998 (nicht 1898) erst wurde das „Kranzgeld“ ge-
setzlich abgeschafft. Die finanzielle Entschädigung 
konnte von einem Mann verlangt werden, der ei-
nem weiblichen Wesen die Jungfräulichkeit nahm, 
ohne es zu heiraten. Um Frauen und Mädchen da-
bei zu unterstützen, die Verantwortung für ihren 
Körper in die eigene Hand zu nehmen, entstand 
1979 aus der autonomen Frauenbewegung das 
Frauen- und Mädchengesundheitszentrum (FMGZ). 
Irene Willuweit kam 1980 als Besucherin, blieb als 
Mitarbeiterin und berät in dem Rückgebäude der 
Fürther Straße 154 zu Depression, Achtsamkeit 
und Selbststärkung. Die Gestalttherapeutin sagt: 
„Nach wie vor brauchen Mädchen und Frauen ei-
nen geschützten Raum, um sich auszutauschen. 
Junge Frauen von heute stehen unter starkem 
Druck, sie schämen sich, wenn sie sich nicht die 
Schamhaare rasieren, weil sie davon Entzündungen 
bekommen. Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl 
haben aber Frauen jeden Alters.“ Sie bietet daher 
Übungen an, bei denen die Frauen ihre Stärke und 
ihren Mut spüren. „Das ist besonders wichtig für 
Migrantinnen, die sich kulturbedingt stark zurück-

Text Alexandra Foghammar  
Fotos Christine Dierenbach

nehmen und selbst noch für große Familienfeste 
kochen, wenn sie durch eine Krebserkrankung ge-
schwächt sind.“ Von der Frauenbewegung würde 
alle profitieren, und die Gesundheit der Frauen 
komme ja auch den Männern zugute. „Was wir 
im FMGZ machen, ist ein Tropfen auf den heißen 
Stein“, meint Irene Willuweit. „Aber: Die Kraft der 
Frauen, die sich gegenseitig unterstützen, ist da – 
das macht mir Mut!“ 

Für mehr Frauen in Fach- und Führungspositionen 
setzt sich der bundesweit auftretende Verein erfolgs-
faktor FRAU (efF) ein, der 2010 in Nürnberg gegrün-
det wurde. Das Netzwerk bemüht sich mit Projekten 
und Veranstaltungen um die Auflösung geschlech-
terstereotyper Denkweisen. Eva Gengler, eine von 
vier ehrenamtlichen Vorständinnen, widmet sich als 
Doktorandin im Bereich Business and Human Rights 
der Problematik von Frauenrechten im Zeitalter der 
Künstlichen Intelligenz (KI) und ist in ihrem Home-
office in Neunkirchen am Brand auch künstlerisch 
tätig. „Wir bewerten Frauen und Männer total 
unterschiedlich“, erklärt Eva Gengler. „Nimmt der 
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Vater zwei Monate Elternzeit, wird er gefeiert, ob-
wohl die Hauptarbeit bei der Mutter liegt.“ In be-
ruflichen Führungsgremien habe sie erlebt, dass sie 
von älteren Männern verniedlichend angesprochen 
wurde. Und: „Wir haben immer noch Ungleichheit 
bei der Bezahlung, Stichwort Gender Pay Gap. Wir 
müssen die Führungsebenen paritätisch besetzen. 
Feminismus bedeutet für mich, inklusiv zu handeln, 
marginalisierte Gruppen einzubeziehen, Hierarchi-
en zu senken und Macht transparent zu machen.“ 
Auch bei der Gestaltung der KI seien Frauen wichtig. 
„Die KI lernt aus vergangenen Entscheidungen und 
reproduziert sie.“ Wurden etwa auf einer Position 
wenig Frauen eingestellt, würden die Algorithmen 

beim Recruiting Bewerberinnen aussortieren, weil 
die Merkmale „Frau“ oder „Baby-Lücke im Lebens-
lauf“ negativ gewertet würden. „Aber unsere Chan-
cen stehen gut“, meint die Wissenschaftlerin. „Die 
Unternehmen suchen Frauen, weil sie divers werden 
wollen und müssen.“

„Ist der Busen etwas groß, formt Mieder Krause 
ganz famos“ – mit diesem Slogan wirbt das Fach-
geschäft für Dessous im Kirchenweg. Wenn sich 
jemand mit starken Frauenfiguren auskennt, ist es 
dessen Inhaberin Hildegard Buchhart, Herrin über 
Tausende Büstenhalter, dazu Korsagen, Nachtwä-
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sche und Bademoden. Wenn sie in der Umkleide 
mit beherzten Griffen zeigt, wie man das Textil an 
den korrespondierenden Körperstellen richtig zu-
rechtruckelt, erfährt sie viel über das Dasein von 
Frauen. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in 
allem wieder zurückfallen“, sagt sie. „Wenn jun-
ge Mütter einen Still-BH anprobieren und dabei ihr 
schreiendes Baby beruhigen müssen, höre ich, dass 

sie es nicht einmal für ein Stündchen dem Vater 
überlassen können, weil der dafür keine Nerven 
habe.“ Und wenn der Mann dabei sei, spiele er lie-
ber mit seinem Handy, statt sich um das Kind zu 
kümmern. „Die Frauen selber machen sich Druck, 
weil sie unbedingt schlank sein müssen, selbst kurz 
nach einer Entbindung“, hat Hildegard Buchhart 
beobachtet. „Junge Mädchen werden für ihren Ba-
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byspeck verhöhnt, und wer einen etwas größeren 
Busen hat, will ihn verstecken und verlangt einen 
Minimizer.“ Selbstbewusstsein sehe sie dagegen 
öfter bei über 50-Jährigen. „Viele ändern ihr Leben 
und machen ihr Ding, stehen zu sich und ihren grö-
ßeren Kleidergrößen.“

„Für die starken Frauen von morgen“ setzt sich 
die katholische Maria-Ward-Schule des Erzbis-
tums Bamberg ein, deren drei Schularten – Grund-
schule, Realschule und Gymnasium – ausschließ-
lich Mädchen vorbehalten sind. Insgesamt 1 156 
Schülerinnen besuchen den Gebäudekomplex 

am Keßlerplatz. 2017 begeisterte eine damalige 
Schulsprecherin beim Infotag für den Übertritt ins 
Gymnasium Mila Wegehaupt so sehr, dass diese 
sich sofort für diese Schule entschied. Heute ist 
die 16-Jährige selbst erste von vier Schulspreche-
rinnen. „Die reine Mädchenschule war die richtige 
Entscheidung“, findet Mila Wegehaupt. „Die Per-
sönlichkeitsentfaltung unter uns ist ganz anders. In 
der Grundschule war ich in einer gemischten Klas-
se. Mir die Haare abzurasieren, weil es mir gefällt, 
hätte ich mich da gar nicht getraut. Wir sind freier 
in der Meinungsbildung, auch offener.“ Sie würde 
sich als selbstbewusst und authentisch beschrei-
ben, sie fühlt sich auf jeden Fall als Feministin. 
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tung öffentlicher Raum im Stadtplanungsamt in 
der Lorenzer Straße sieht sie heute eine deutlich 
gewachsene Anzahl von Planerinnen in der tech-
nischen Verwaltung. „Ob bewusst oder unbe-
wusst – Frauen bringen ihre Lebenserfahrung in 
die Stadtplanung ein, haben teils selbst erfahren, 
dass man auf einem schmalen Gehweg nicht mit 
einem Kinderwagen zwischen der Laterne und 
einem auf dem Gehweg parkenden Auto vorbei-
kommt.“ Die Entwicklung von frauenfreundlichen 
Planungskriterien hin zum Gender Mainstreaming 
hat sie mitgestaltet und benennt die Vorteile von 
Nutzungsmischung gegenüber einer abgetrennten 
„Schlafstadt“: „In einer Stadt der kurzen Wege 
sind Wohnen, Arbeiten und Infrastruktur fußläufig 
oder mit dem Fahrrad erreichbar. Je mehr Men-
schen zu Fuß unterwegs sind, desto mehr soziale 
Kontrolle gibt es, desto stärker ist das subjektive 

„Bei der Frauenbewegung sind wir zwar weiterge-
kommen, aber sie darf nicht stoppen. Viele ältere 
Männer haben immer noch im Kopf, dass Frauen 
weniger wert sind. Frauen müssen in höhere Füh-
rungspositionen kommen, die Quotenregelung 
finde ich daher richtig.“ Auch sei Sexismus immer 
noch ein Thema. „Dass junge Frauen aggressiv an-
gemacht werden, wenn sie an einer Gruppe von 
Männern vorbeigehen, muss aufhören“, sagt Mila 
Wegehaupt.

Als Susanne Wenninger 1990 zunächst in der Ver-
kehrsplanung der Stadt Nürnberg ihre Berufslauf-
bahn begann, war sie noch eine der wenigen In-
genieurinnen unter Männern und nicht selten mit 
den Zielen der autogerechten Stadt konfrontiert. 
Als Leiterin des Sachgebiets Planung und Gestal-
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Sicherheitsempfinden. Mit belebten Erdgeschoss-
zonen, übersichtlich gestalteten U-Bahnhöfen und 
Überwegen anstelle von Unterführungen ist es für 
alle angenehmer. Nürnberg hat ein großes Pfund 
mit der stark bewohnten Innenstadt, sie ist auch 
durch Corona nicht verödet.“ Gendern habe zwar 
zu einer Sensibilisierung geführt, aber nehme ak-
tuell eher Seniorinnen und Senioren sowie Barrie-
refreiheit in den Blick. Viele junge Frauen glaubten, 
alles sei gut und sie seien gleichberechtigt. Aber: 
„Nicht nur Führungspositionen, sondern auch Gre-

mien müssen paritätisch besetzt sein“, meint die 
Befürworterin der Frauenquote. Wie würde die 
Stadtplanerin eine „Stadt der Frauen“ entwerfen? 
„Das ist für mich eine ‚Stadt der Menschen‘, in der 
es keine festgelegten gesellschaftlichen Strukturen 
oder Rollenzuweisungen gibt, in der Lohngleich-
heit herrscht und paritätische Familienarbeit, und 
in der die Straße nicht mehr vom Auto beherrscht 
wird, sondern wieder als wichtigster öffentlicher 
Freiraum nutzbar ist. Der öffentliche Raum ist der 
Ort, an dem Demokratie gelebt wird!“ 
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Nach § 10 des Transfusionsgesetzes dürfen wir Spendern 
eine Entschädigung gewähren, die sich am unmittelbaren 
Aufwand orientiert.

Jetzt Plasma spenden und auch teilen lernen.

Plasma spenden rettet nicht nur Leben – mit Deinem Plasma teilst Du Deine 
Lebenskraft, mit der Du anderen Menschen helfen kannst, ein ganz normales 
Leben zu führen. Hier kannst Du in Nürnberg Plasma spenden:
CSL Plasma • Pfannenschmiedsgasse 5 • 90402 Nürnberg • Telefon 0911 22 911

NELE, 20:

Was bedeutet Plasma für Dich?

« TEILEN ZU LERNEN. »

www.plasma-spenden.de
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Coaching für Frauen

Nantia Persch
#Sichtbarkeit #Struktur #Mindset-

klick Dich auf meinen QR-Code -
Sage "JA" zu DIR und zu Deinem Leben

+

"Werde was in Dir steckt"

Quelle:unbekannt

www.bibelmuseum.bayern 

Museum & 
Museumsshop

Di – Fr   10.00 – 17.00 Uhr
Sa – So   11.00 – 18.00 Uhr 

Lorenzer Platz 10 · 90402 Nürnberg

Aktuelle 

Sonder-

ausstellung

  

     Luther, Spengler 
                      und die Reformation 
    in Nürnberg

Deutsche Arthrose-Hilfe e.V.
 

Hilfe für gelenkkranke Menschen

www.arthrose.de

unglücklich?

 www.stelldichauf-coaching.de

Gewinne deine Lebensfreude und Leichtigkeit  zurück,
 mit der einzigartigen Stell-dich-auf-Methode nur für Frauen. 

Buche dein
besonderes Erlebnis 
im Tiergarten!
tiergarten.nuernberg.de/erlebnisse



54 — BLICKPUNKT

Leckeres aus Automaten 
Wo früher Tante Emma in der Lorenzer Altstadt 
Lebensmittel verkaufte, ist jetzt der erste Stadt-
Hofladen beheimatet. In einem ehemaligen 
Lebensmittelgeschäft in der Hutergasse können 
hungrige Städter frische Produkte aus der Region 
erwerben. Moderne Automaten machen es mög-
lich, dass Milchprodukte, Fleisch, Eier, Gemüse 
und Getränke an sieben Tagen die Woche frisch 
gekühlt auf Kundschaft warten. Alle Leckereien 
stammen von Direktvermarktern aus der näheren 
Umgebung – bis hin zu Fertiggerichten aus der 
Küche von Fernseh-Koch Rainer Mörtel.

Ein Fest für den Frieden 
Tafeln für die Menschenrechte: Rund 4 000 Nürnber-
gerinnen und Nürnberger sind dem Aufruf gefolgt, 
nach dem Festakt im Opernhaus die Preisträgerin des 
Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises 
2021, Sayragul Sauytbay (s. S. 27), zu feiern. Die 
Friedenstafel – organisiert von der Stabsstelle Men-
schenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle und dem Amt 
für Kultur und Freizeit der Stadt Nürnberg – verläuft 
traditionell vom Kornmarkt über den Hallplatz bis zur 
Königstraße. Nürnbergs Bürgerschaft setzt mit der 
Friedenstafel seit 1999 ein Zeichen für Toleranz.

Foto: Christine Dierenbach

Tunneldurchschlag für neuen U3-Abschnitt 
Durchschlagsfeier für den künftigen U-Bahn-Tunnel der U3 
zwischen den Bahnhöfen Großreuth bei Schweinau und 
Gebersdorf: OB-Gattin und Tunnelpatin Anke König hat am 
23. März 2022 per Knopfdruck den letzten Felsstock mit 
einem Tunnelbagger im Beisein von Sven Hintsche, Pro-
jektleiter der ARGE HOCHTIEF Infrastructure GmbH/MAX 
BÖGL Stiftung & Co. KG, sowie zahlreicher Ehrengäste 
durchfahren. Die Inbetriebnahme des neuen Streckenab-
schnitts ist nach dem weiteren Innenausbau der Tunnel, 
der Verlegung der Gleise und dem Ausbau der Bahnhöfe 
für Anfang 2026 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 
rund 148 Millionen Euro und werden von Bund und Land 
mit circa 85 Millionen Euro gefördert.

Foto: Christine Dierenbach

Foto: Christine Dierenbach
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Foto: Stadt Nürnberg, Verkehrsplanungsamt

Autofreie Zonen 
Die Stadt Nürnberg wertet die Altstadt auf und weitet dazu aktuell die 
Fußgängerzone aus. Hinter dem Ziel, die Altstadt zu stärken und weiter-
zuentwickeln, steckt das „Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept 
Altstadt“, das die Stadt seit 2012 verfolgt. Konkret gibt es daher 
nach und nach Bauarbeiten in verschiedenen Teilen der Altstadt: 
am Bauhof, in der Königstraße und Brunnengasse sowie einem 
Abschnitt der Färberstraße, in der Burgstraße, der Bergstraße und 
am Albrecht-Dürer-Platz.  Die neuen Fußgängerzonen erhalten 
auch eine attraktive Gestaltung – Bänke, Fahrradständer, mobile 
Bäume und Müllbehälter gehören zur Ausstattung. Mit Mitteln 
aus dem Sonderfonds „Innenstädte beleben“ fördert der Frei-
staat Bayern dieses Projekt.

Foto: Christine Dierenbach

Altstadtfreunde sanieren Pilatushaus 
Weltweit ist es auf unzähligen Fotos verewigt: das Pilatushaus mit 
seiner goldglänzenden Sankt-Georg-Figur als Drachentöter. Als Foto-
motiv ist das imposante Fachwerkhaus am Tiergärtnertorplatz nach 
wie vor gut geeignet, zum Wohnen aber schon seit 2012 nicht mehr. 
Der Verein Altstadtfreunde Nürnberg e.V. hat nun das leerstehende 
Pilatushaus am 1. April 2022 im Wege des Erbbaurechts für 60 Jahre 
von der Stadt Nürnberg übernommen. In den kommenden fünf Jahren 
werden die Altstadtfreunde das Gebäude für circa 3,8 Millionen Euro 
komplett sanieren. Im Erdgeschoss soll eine Gastronomie eingerich-
tet werden und in den darüber liegenden Stockwerken werden drei 
Wohnungen oder Büros entstehen. Das Dachgeschoss wollen die 
Altstadtfreunde selbst nutzen.
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Geschichte per App
Der Geschichte des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes können Inter-
essierte nun auf dem eigenen Smartphone zuhören. Die App „Cultway“ 
macht es möglich: Zur Interimsausstellung im Dokumentationszentrum 
Reichsparteitagsgelände „Nürnberg – Ort der Reichsparteitage. Insze-
nierung, Erlebnis und Gewalt“ liefern 25 Hörstationen in 40 Minuten 
Wissenswertes zu Exponaten und lassen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen 
sprechen. Der Audioguide steht kostenlos zum Download in den App-
Stores bereit. Alle Stationen gibt es auch zum Nachlesen.
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London Calling 
Sechsmal wöchentlich können Reisende nun vom 
Albrecht Dürer Airport nach London-Heathrow 
fliegen. British Airways-Verkaufsleiter Jörg 
Tünsmeyer, Ministerpräsident Markus Söder, 
Oberbürgermeister Marcus König und Flughafen-
geschäftsführer Michael Hupe (v. li.) eröffneten 
die neue Verbindung am 27. März 2022. Der 
größte Londoner Flughafen bietet als wichtiges 
internationales Drehkreuz viele Umsteigemög-
lichkeiten: Nürnberger Fluggäste kommen ab 
jetzt also einfacher in die britische Metropole – 
und von dort aus in die ganze Welt.

Queerer Aktionsplan
Bessere Berücksichtigung der Belange von Lesben, Schwulen, Bi-, 
Trans- und Interpersonen: Dafür hat der Nürnberger Stadtrat am 
23. Februar 2022 den bayernweit ersten und bislang einzigen kom-
munalen Aktionsplan beschlossen. Ziel ist insbesondere, die Verwal-
tung für spezifische Belange queerer Personen zu sensibilisieren. Der 
Aktionsplan „Queeres Nürnberg“ spannt einen weiten Bogen über 
alle Felder des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Die rund 100 Vor-
haben aus neun Handlungsfeldern von der Kindheit bis ins hohe Alter 
haben Akteurinnen und Akteure aus Zivilgesellschaft, Community, 
Politik und Stadtverwaltung in einem breiten Beteiligungsprozess 
gemeinsam erarbeitet.

Foto: Sven Heublein

Foto: Christine Dierenbach

Ein Museum für die Bibel 
Das Buch der Bücher hat nun ein eigenes Museum: 
Im frisch sanierten Lorenzer Hof zeigt das Bibelmu-
seum Bayern seit 8. April 2022 Wissenswertes rund 
um die Heilige Schrift. An einigen Stationen des 
Hauses der Bibelgesellschaft Bayern ist Anfassen und 
Mitmachen erwünscht, wovon sich OB Marcus König 
bei der Eröffnung überzeugte. Für rund 16 Millionen 
Euro hat die Evangelisch-Lutherische Landeskirche 
den Gebäudekomplex neben der Lorenzkirche sa-
niert. Neben dem Bibelmuseum finden sich hier etwa 
die Gemeinderäume von St. Lorenz und der Lorenzer 
Laden mit Eine-Welt-Produkten.

Foto: Airport Nürnberg
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Mehr Outdoor-Sport
 geht nicht!

Mehr Sport geht nicht.

Größtes Outdoor-Sportangebot Nürnbergs

Moderne Leichtathletikanlage mit 
Outdoor-Fitnesspark

zwei große Sportparks mit Fußball-,
Beachvolleyball-,  und Tennisplätzen

Vielfältiges Outdoor-Group-Fitness Angebot

Vielfältiges Kindersportangebot

www.post-sv.de

HAUPTSPONSOR:

Die Teilhaberbank

Anzeigen

Foto: Andreas Franke

Nürnberg hilft der Ukraine 
Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist 
die Hilfsbereitschaft der Nürnberger Bevölkerung riesig: Viele 
Bürgerinnen und Bürger bieten Geflüchteten Wohnraum an 
oder spenden für Nürnbergs ukrainische Partnerstadt Charkiw. 
Feuerwehrleute haben Spenden für ihre Kolleginnen und 
Kollegen in der Ukraine gesammelt, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Tiergartens, des Außendiensts und vieler an-
derer Stellen Lebensmittel und Hygieneartikel für Geflüchtete 
in Deutschland und Menschen im ukrainischen Kriegsgebiet 
(im Bild Bergungsgerät). Gemeinsam mit anderen Unterstüt-
zern hat die Stadt über die „Schienenbrücke“ der Deutschen 
Bahn Zugcontainer mit Hilfsgütern über Berlin und Polen in 
die Ukraine gebracht. Für Geflüchtete und Engagierte gibt es 
eine zentrale Anlaufstelle, die zunächst im Heilig-Geist-Spital 
angesiedelt war und anschließend in eine ehemalige Sparkas-
senfiliale in der Theresienstraße umgezogen ist. Zusätzliche 
Informationen gibt es immer wieder über die Social-Media-
Kanäle der Stadt sowie im Internet auf ukraine.nuernberg.de.
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Kräfteintensiver Fitnesspark: Am Ebensee geht 
auch bei kühleren Temperaturen die Post ab! Elf 
robuste Trainingsgeräte ermöglichen Vereinsmitglie-
dern des Post SV Übungen für alle Muskelgruppen. Im 
200 Quadratmeter großen Outdoor-Fitnesspark kann 
außerdem die Trainings-Philosophie Calisthenics, bei 
der man mit dem eigenen Körpergewicht die Inten-
sität des Workouts bestimmt, praktiziert werden. Ein 
kostenloses Probetraining ist nach Voranmeldung 
möglich.

59

Text Stefan Jablonka Fotos Knut Pflaumer

Lederhose oder Qi-Gong-Anzug: Sport kann man fast in jedem  

Outfit machen. Und an vielen Orten. Am besten an der frischen Luft. 

Also nicht wundern, wenn junge Menschen mitten in der Stadt über 

Mauern springen.



60

„Mach mit – bleib fit“: Aktiv und mit Schwung durch die sommerlichen 
Monate lässt sich im Bewegungspark Pegnitztal West, Wiesentalstraße 41 (un-
terhalb Freibad West), kommen. Dort nehmen sich lizenzierte Übungsleiter des 
Post SV sowie der SG Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 des Bewegungsdrangs der 
Teilnehmenden ganz ohne Mitgliedschaft an. Die Aktion ist Teil der Reihe „Mach 
mit – bleib fit“ des SportService der Stadt Nürnberg, die in Kooperation mit loka-
len Vereinen von Mai bis September stattfindet. 

Sanft gestärkt: Die Bewegungen 
fließen und mit ihnen auch das Qi – 
die Lebensenergie. Qi Gong erhöht 
die Konzentrationsfähigkeit, steigert 
Beweglichkeit sowie Wohlbefinden und 
verhilft zu innerer Gelassenheit. Diese 
lässt sich in einer offenen Gemeinschaft 
beim TSV Altenfurt erfahren. Der Verein 
freut sich auf Neugierige, bietet ein 
kostenloses Probetraining an und lehrt 
bei schönem Wetter im Freien auch die 
Kunst des Thai Chi sowie Yoga. 
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Spektakulär unterwegs: Wer Grenzen überwinden, Abstände be-
zwingen und sich dabei auch noch kunstvoll – wie hier in einer Parkanlage 
in der Nähe des Rathenauplatzes – fortbewegen möchte, findet bei Parkour 
Nürnberg e.V. Verbündete. Wer es für den Anfang ruhiger angehen lassen 
will, wird das Angebot „Bewusstes Bewegen“ lieben. „Man ist nie zu alt, um 
mit Parkour anzufangen“, findet diese bewegungsbegeisterte Gemeinschaft. 
Mindestens acht Lenze sollten es für das Kindertraining aber schon sein.
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Sehen und gesehen werden: Sich sportlich betätigen und 
gleichzeitig auf Entdeckertour gehen? Kein Problem! Die Fitness-Com-
munity von Nürnberg Athletics liebt das Training im Freien und praktiziert 
einmal im Monat ein „City-Workout“ (Treffpunkt White Bullgdog Coffee, 
Hirschelgasse 1). Dann durchlaufen Sportfreunde die Stadt, machen halt, 
wo es gefällt und erkunden Workout-Spots von den Tiefen des Burggra-
bens bis hinauf zur Kaiserburg. Wer es statischer mag, ist beim Angebot 
„Nature Gym“ gut aufgehoben. Treffpunkt ist zweimal wöchentlich im 
Stadtpark am Neptunbrunnen.
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Vorbeikommen und ausprobieren: Einen unkomplizierten Zu-
gang, sich an der frischen Luft in Bewegung zu versetzen, bietet das Leder-
hosentraining. Das Outdoor-Fitnesskonzept hat sich ein ambitioniertes Ziel 
gesetzt und will Bayern zum fittesten Bundesland machen. In Nürnberg, ei-
nem von 16 Standorten, leiten dazu die Fitnessprofis vom TuSpo 1888 Nürn-
berg e.V. Interessierte kostenlos und bis zum 26. September immer montags 
auf der Wöhrder Wiese (Höhe Biergarten) an. Lederhose ist keine Pflicht.

Blauer Himmel, blaue Tartanbahn: 
Auch am Wöhrder See fördert die Stadt 
Nürnberg mit einem ihrer Bewegungsparks 
die Sportbegeisterung. Die speziellen Outdoor-
Geräte am Wöhrder Wiesenweg/Norikusbucht 
stehen das ganze Jahr über parat und warten 
auf Aktive – egal ob Spontan-Täter oder jene, 
die sich zwischen Mai und September einmal 
wöchentlich organisiert von der SpVgg Mö-
geldorf 2000 kostenlos bei Übungen anleiten 
lassen.



In der Gärtnerei kümmern 
sich Kim Songyot Lekphat 
und Cordula Ittner um die 

Aufzucht und Pflege von 
Pflanzen.

 

Konzentriert bedient 
Christoph Lamminger im 

Werk Nord die Gewin-
deschneidemaschine. 

Betreuer Fadil Kabakulak 
ist zufrieden mit seinem 

Schützling (Mitte rechts).

Die Theke im Café Tante 
Noris ist Matthias  

Süssners Revier.

Patrick Martin, hier an der 
Kasse der Gärtnerei, ist die 
gute Seele des Ladens.

Logistikerin und Staplerfahrerin Jessica Kurz 
hat das Lager im Werk Nord voll im Griff.
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Gastronomie, Metallverarbeitung, Kindertagesstät-
ten, Hühnerhaltung, Druckerei, (Bio-)Gartenbau, 
Schaltermontage, Keramikwerkstatt, Imkerei, Lo-
gistik, Parkanlagenpflege, Berufsbildung, Akten-
vernichtung, drei Wohnheime für Menschen mit 
Behinderung, Freizeitangebote – das und einiges 
mehr vereint die Noris Inklusion gGmbH unter ih-
rem Dach. „Wir passen in keine Schublade“, sagt 
Geschäftsführer Christian Schadinger. Wo sich freie 
Unternehmer angesichts des „Gemischtwarenla-
dens“ in Form einer zusammengewürfelten und 
diversifizierten Angebotspalette die Haare raufen 
würden, sieht er vor allem Chancen: „Wir nutzen 
jede Nische, um Menschen mit Behinderung eine 
Teilhabe am Arbeitsleben zu bieten: einen struktu-
rierten Tagesablauf, einen roten Faden im Leben.“

Etwa in der Keramikwerkstatt, in der Franzi Damm, 
Brigitte Höger und Roland Rottammer kunstvoll 
Ton-Eier, Zierbälle oder Teller bemalen. Ein Teil der 
Produkte, die die insgesamt 22 Beschäftigten der 
Töpferei anfertigen, steht nebenan im Laden der 
Natur-Erlebnis-Gärtnerei am Marienbergpark zum 
Verkauf. Das Café Tante Noris bietet Speisen und 
Getränke, Kaffee und Kuchen, im Verkaufsraum 
warten teils selbstgezogene Pflanzen, Holzspiel-
zeug, Taschen, Leuchten, Zierrat und andere Deko-
Artikel für Haus und Garten sowie ausgesuchte 

Lebensmittel auf Kaufwillige. Wer wissen möchte, 
woher die Pflanzen oder die Eier stammen, der kann 
einen kurzen Blick in die Gewächshäuser hinterm 
Café werfen oder sich auf dem Hühnererlebnispfad 
persönlich vom Glück der Noris-Inklusions-Hühner 
überzeugen.

„Unsere Erlebnis-Gärtnerei trifft den ‚Schöner-
Wohnen‘-Trend und hat einen gewissen Kuschelfak-
tor. Aber davon darf man sich nicht täuschen lassen. 
Wir stehen nicht in erster Linie für Lifestyle, sondern 
für sinnstiftende Arbeit. Dazu gehören auch klas-
sische Industriearbeitsplätze. Unsere Werkstätten 
sind produktiv und effizient. Unsere Auftraggeber 
loben unsere qualitativ hochwertige Arbeit und 
unsere Flexibilität“, unterstreicht Christian Schadin-
ger. 120 dieser Industriearbeitsplätze sind im Werk 
Nord in der Sieboldstraße angesiedelt. Die Beschäf-
tigten produzieren dort unter anderem monatlich 
bis zu 160 000 Blitzschutz-Klemmen für die Firma 
J.Pröpster, ein weltweit agierendes Spezialunter-
nehmen für Blitzschutz und Erdungstechnik. An 
verschiedenen Maschinen und Tischen werden die 
Klemmen gestanzt, geprägt, Gewinde eingeschnit-

Text Thomas Meiler Fotos Masha Tuler

 

Die Noris Inklusion passt in keine Schublade. Ihre breite Palette an gewerb- 

lichen, sozialen und berufsbildenden Angeboten hat nur ein Ziel: Menschen  

mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Sinnstiftende Arbeit – die Werkstätten 
sind produktiv und effizient
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nimmt die WfB das Werk Süd in Langwasser in Be-
trieb. 1993 kommen ein Wohnheim für 40 Men-
schen mit Behinderung dazu sowie eine Förderwerk-
statt, in den folgenden Jahren dann eine Töpferei, 
ein Laden, die Hausdruckerei der Stadt wird in die 
WfB integriert und vieles weitere. 2013 schließlich 
wird aus der WfB die Noris Inklusion gGmbH. Noch 
heute ist die Stadt zu 100 Prozent Trägerin der No-
ris Inklusion. „Es ist etwas Besonderes, dass eine 
Kommune selbst Verantwortung für Menschen mit 
Behinderung übernimmt“, erläutert der Geschäfts-
führer. Üblich sei, dass Städte und Gemeinden diese 
Verantwortung an die Bezirke übertragen. Nicht so 
in Nürnberg, wo sogar der Stadtrat Einfl uss auf das 
inklusive Wirken des Sozialunternehmens nimmt.

„Der neue Name spiegelt unsere vielfältigen Ange-
bote besser wider und verdeutlicht die Vision einer 
vollen und selbstbestimmten Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung“, sagt der Geschäftsführer, 
der mit seinem Amtsantritt 2012 die Umfi rmierung 
angestoßen und die weitere Entwicklung begleitet 
hat: etwa die Natur-Erlebnis-Gärtnerei am Marien-
bergpark, die aus der ehemaligen Stadtgärtnerei 
hervorging. Oder die 2020 gegründete Firmen-
tochter „Noris Inklusion kommunal“: Dort arbeiten 
60 Menschen mit Behinderung städtische Aufträge 
ab, vom Datenscanning über Druckaufträge und an-
deres mehr. 

Bestseller ist und bleibt das Projekt „Rent-A-Huhn“, 
das seit 2014 läuft und bundesweit Aufsehen erreg-
te: eine Art Ei-Abonnement. Hühner-Paten können 
sich wöchentlich sechs frische Eier abholen. Um die 
Nachfrage zu befriedigen, bräuchte die Noris In-
klusion dreimal so viele Hühner. Nicht so beständig 
läuft es dagegen in der Gastro-Sparte: „Nach zwei 
Jahren Corona haben wir wie die gesamte Gastro-
nomie große Probleme, Personal zu fi nden. Unsere 
Cafés sind in der Verlustzone, und wir haben keine 
Ressourcen, weitere aufzumachen. Da müssen wir 
erst mal raus aus dem Notbetrieb“, sagt Schadinger.

Ein sehr wichtiger Baustein für die betreuten Men-
schen ist die Umsetzung der „Integrierten Zukunfts-
planung“. Im November 2014 ins Leben gerufen, 
beschäftigen sich dabei Menschen mit Behinderung 
unter Anleitung damit, ihren Wünschen und Fähig-
keiten auf die Spur zu kommen und sie umzusetzen: 
Wo stehst Du? Wo willst Du hin? Was bringst Du 
mit? „Wir wollen Menschen dazu befähigen, ihre 
Wünsche zu verfolgen. Das ist gelebte Inklusion“, 
sagt Schadinger. Als Baustein der berufl ichen Reha-
bilitation seien Werkstätten keine Einbahnstraße, 
sondern Orte der Entwicklung. „Wir sind durch-

ten, teilmontiert, verpackt, auf Paletten gestapelt. 
High-Tech regiert dagegen in der Teileproduktion für 
die deutsche Autoindustrie. An elektrostatisch ge-
schützten Arbeitsplätzen werden Hydraulikplatten 
für Automatikgetriebe oder Kerzenschachtspulen 
für deutsche Autohersteller gefertigt.

„Unsere Beschäftigten sind begeistert und konzen-
triert bei der Sache. Sie können verschiedene Tätig-
keiten ausprobieren und sind stolz auf das, was sie 
leisten“, sagt die Betriebsleiterin des Werks Nord, 
Birgit Schmid-Gruber. Das gilt auch für Lageristin 
Jessica Kurz. Die einzige Frau unter acht Logistikern 
hält nicht nur die Lagerhalle in Ordnung, sondern 
fährt selbstverständlich auch den Gabelstapler und 
verlädt die Produkte. Derzeit verlassen täglich 60 bis 
80 Paletten das Werk. Vor Corona waren es 120. 
Bislang verhindern Materialengpässe, dass das Vor-
Pandemie-Niveau wieder erreicht wird.

In den drei Werkstätten Nord, Süd und West sowie in 
der Gartenbau-Werkstatt arbeiten derzeit mehr als 
530 Menschen mit Behinderung. Ihnen stehen 144 
Betreuerinnen und Betreuer, Ausbilder und Meister 
zur Seite. Insgesamt sind mehr als 340 Menschen 
bei der Noris Inklusion beschäftigt, vorwiegend in 
der Betreuung, Anleitung und Ausbildung von Men-
schen mit Behinderung, darunter Pädagogen, Hand-
werker, Erzieher. 26 Mitarbeitende, darunter viele 
Aushilfen, sind bei Noris gastro gGmbH in den drei 
Cafés Tante Noris am Hauptmarkt, am Wöhrder See 
und am Marienbergpark tätig.

In den drei stationären Wohnheimen kümmern sich 
94 Beschäftigte um rund 100 Menschen mit Behin-
derung. Weitere 120 leben allein oder in Wohnge-
meinschaften in 65 Wohnungen im Stadtgebiet zu-
sammen, ambulant betreut von 28 Mitarbeitenden. 
Mit der Gründung der ersten ambulant betreuten 
Wohngruppe in der Eberhardshofstraße in Gosten-
hof vor 40 Jahren beschritt die Noris Inklusion-Vor-
gängerin, die Werkstatt für Behinderte (WfB), völ-
lig neue Wege. Das Modell wurde seitdem vielfach 
kopiert. Hauptmieter der Wohnungen ist die Noris 
Inklusion. „Vermieter geben Menschen mit Behin-
derung in der Regel keine Mietverträge“, bedauert 
Schadinger.

Die Noris Inklusion geht auf die im Jahr 1980 ge-
gründete WfB zurück. Bereits zwei Jahre später 

Vor 40 Jahren entstand die 
erste ambulante Wohngruppe – ein 

seitdem vielfach kopiertes Modell
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gen Zwecke eingesetzt. 2021 betrug der Umsatz 
der Gruppe 21,65 Millionen Euro – ohne die derzeit 
defi zitäre Gastro-Sparte. Davon entfi elen 3,6 Millio-
nen Euro (16,63 Prozent) auf Produktionserlöse der 
Werkstätten. „Wir tun alles, um den Betrieb wirt-
schaftlich zu führen, also kostendeckend in vielen 
Bereichen“, sagt Schadinger. 2023 wird das Werk 
West in der Dorfäckerstraße aufgelöst und mit dem 
Werk Nord in der Sieboldstraße vereinigt. „Wir wol-
len weiter in der Fläche bleiben. Aber durch die Kon-
zentration auf dann drei große Standorte nutzen wir 
Synergien. So bleiben wir wirtschaftlich und können 
viele und differenzierte Angebote machen.“ Da ist 
er wieder, der „Gemischtwarenladen“. 

lässig, wollen die Menschen befähigen, sich auszu-
probieren: vom Gärtner zum Dokumentenscanner, 
vom Industriearbeiter zum Lageristen im Autohaus. 
Was oft vergessen wird: Unsere Beschäftigten ste-
hen dem ersten Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. 
Sie sind leistungsgemindert. Ihre Leistungsfähigkeit 
liegt zwischen zehn und 30 Prozent dessen, was ein 
gesunder Mensch einbringen kann“, führt Schad-
inger weiter aus. Menschen mit Behinderung be-
nötigen permanente Unterstützung und eine enge 
Begleitung. „Sie brauchen Schutzräume.“

Das alles kostet Geld, dementsprechend werden die 
Erträge der Noris Inklusion für diese gemeinnützi-

Hingebungsvoll bemalt 
Franzi Damm in der 
Keramikwerkstatt 
Ton-Eier.

Die Erlebnis-Gärtnerei 
verspricht Einkaufen mit 

Kuschelfaktor. Darüber freu-
en sich Café-Namensgebe-

rin Tante Noris, Matthias 
Süssner, Geschäftsführer 

Christian Schadinger, Günes 
Hos und Patrick Martin 

(v.li.).
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Stark an Ihrer Seite.
Auch bei Fragen zur Grundsteuerreform.

>  Wirtschaftsprüfung.
>  Steuerberatung.
>  Rechtsberatung.
>  Family Office. 
>  IT Audit.
>  IT Consulting.
>  digitale Steuerberatung.

www.sonntag.group
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Liebenswerter Depp  
Wer stieg 1969 als erste und bislang einzige Bundesligamannschaft 
als Meister ab? Der 1. FC Nürnberg. Wer schied 2001 im DFB-Pokal 
als erster Bundesligist gegen eine Mannschaft aus der fünften 
Spielklasse – den SSV Ulm – aus? Na klar, der Club! Die Liste von 
Negativrekorden des 1. FC Nürnberg ließe sich fortführen. Und 
wenn’s dann mal gut läuft, trauen Fans dem Braten nicht so recht. Es 
hat sich doch schon viel zu oft bewahrheitet: „Der Club ist ein Depp.“ 
Ja, er kann schon mal ein Depp sein, aber genau das macht den Club 
doch aus. Dafür lieben ihn seine Fans und bereuen diese Liebe nicht 
– auch wenn es sicher Vereine gibt, bei denen Fan-Sein leichter ist. So 
ähnlich geht es wohl auch dem langjährigen „kicker“-Reporter Ha-
rald Kaiser, der in seinem neuesten Buch „Der Club ist ein Depp. Aber 
nicht immer! Die unglaublichsten Geschichten rund um den 1. FC 
Nürnberg“ meist ein bis zwei Seiten lange, kurzweilige Anekdoten 
über Erfolge und Misserfolge, Spieler, Trainer und vieles mehr rund um 
den Club gesammelt hat. Das jüngste Kapitel der unglaublichen FCN-
Momente behandelt die Erlösung in der Zweitliga-Relegation gegen 
den FC Ingolstadt in der 96. Minute am 11. Juli 2020. Die älteste 
Geschichte dreht sich um die Gründung des Vereins und seine erste 
of� zielle Partie gegen den 1. FC Bamberg, die der 1. FC Nürnberg 
nach „Stoßerei und Hackerei“ mit 2:0 für sich entschied. Die Erzäh-
lungen mit passenden Titeln und dazugehörigen Jahreszahlen sind in 
einem Inhaltsverzeichnis aufgeführt, aber weder chronologisch noch 
thematisch sortiert. Einige farbige und schwarz-weiße Abbildungen 
lockern die Geschichten auf. Klare Zielgruppe sind Club-Anhänger, die 
das Buch dazu animieren dürfte, immer mal wieder darin zu blättern 
und die ein oder andere neue Anekdote über den Lieblingsverein 
kennenzulernen.

Harald Kaiser: Der Club ist ein Depp. Aber nicht immer!, 

Verlag Die Werkstatt, Bielefeld 2022, 160 Seiten, 18 Euro, 

ISBN 978-3-73070-592-6.

Ein Museum im Buch 
Einsteigen, bitte! Stefan Friesenegger nimmt seine Leserinnen und 
Leser mit ins Museum. In „101 Dinge, die man über das DB Museum 
wissen muss“ erforscht er versteckte Winkel des weltweit ältesten 
Eisenbahn-Museums. Abwechslungsreiche Geschichten und viele 
Bilder stecken in den 101 Kapiteln. Lesende werfen einen Blick hinter 
die Kulissen des Ausstellungsbetriebs an den Standorten Nürnberg, 
Koblenz und Halle an der Saale und lernen mehr über die besonderen 
Exponate, darunter der Teddy, den eine Frau zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs aus dem Polsterbezug der Reichsbahn-Sitze genäht hat. 
Das Buch ist eine Schatzkiste für alle, die sich fragen: Wie sieht ein 
Tag im Leben des Museumsdirektors aus? Wer sind die 46 haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Welche Tiere sind im 
Museum zuhause, und was hat das Rhönrad mit der Geschichte der 
Eisenbahn zu tun? Viele Kapitel behandeln Historisches, wie die ältes-
te Damp� okomotive Deutschlands mit dem Namen „Nordgau“ oder 
das von König Ludwig II. geschaffene „Versailles auf Rädern“. Doch 
auch in die jüngste Geschichte des Museums taucht Friesenegger 
ein – seit 2020 können sich beispielsweise Brautpaare im historischen 
Wartesaal das Ja-Wort geben. Der Autor ist selbst Eisenbahnliebha-
ber: Als Kind besuchte er das Museum in Nürnberg 1967 zum ersten 
Mal mit seinen Großeltern. Seitdem interessiert er sich für das Haus 
und alles, was sich in seinem Inneren so tut. Man muss all diese 101 
Dinge natürlich nicht wissen. Auch einen Museumsbesuch ersetzen 
sie nicht. Dafür macht Frieseneggers Sammlung von Museumsge-
schichten Lust, bald dort vorbeizuschauen, um das DB Museum selbst 
zu entdecken.    

Stefan Friesenegger: 101 Dinge, die man über das DB Museum wissen 

muss, GeraMond, München 2022, 192 Seiten, 14,99 Euro, 

ISBN 978-3-95613-459-3.
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Beständiger Wandel
Eine Zeitreise durch nahezu 1 000 Jahre Geschichte einer bedeut-
samen Stadt: Der reich illustrierte Band „Nürnberg im Wandel der 
Zeit“ reicht von den Anfängen bis zur Gegenwart. Die zweite Au� age 
des beliebten Buchs liegt vor, frisch aktualisiert und chronologisch 
fortgeschrieben ins Jahr 2021. Akribisch genau und essayistisch ein-
gebettet, rollen die Autoren des Stadtarchivs die Geschichte der Noris 
auf, quer durch alle politischen und geschichtlichen Epochen, von der 
Entstehung über ihre Bedeutung als mittelalterliche Reichsstadt, als 
Hort der Industrie bis hin zum Zweiten Weltkrieg, den Wiederaufbau 
und die moderne Stadt des 21. Jahrhunderts. Zahlreiche Firmenport-
räts aus allen Branchen runden die Chronik ab. 

Verlag für Kommunale und Wirtschaftsmedien GmbH (Hg.): Nürnberg 

im Wandel der Zeit, wikom-media-Verlag, Olching 2021, 304 Seiten, 

29,80 Euro, ISBN 978-3-87191-344-0.

Durch 100 Fragen quizzen
Bekanntes, aber auch viel neues Wissen vermittelt das Kartenspiel 
„Nürnberg. Das Heimat-Quiz“. Künftige Nürnberg-Expertinnen und 
-Experten können sich reihum durch 100 Fragen quizzen. Wer weiß 
zum Beispiel, welche der drei Versicherungen in Nürnberg erfunden 
wurde: die Arbeitslosenunterstützung, die P� ege- oder die Kranken-
versicherung? Worum handelt es sich beim Nürnberger Stadtgold? 
Welches Café sitzt in einem ehemaligen WC? Und welcher berühmte 
mittelalterliche Dichter lobte seine Heimatstadt mit einem Gedicht, 
das wie folgt endet: „… auf das sein lob grün, blü und wachs, das 
wünschet von Nürnberg …“ Na, wie ist sein Name?

Heike Burkhard: Nürnberg. Das Heimat-Quiz, Grupello Verlag, 

Düsseldorf 2022, 12,90 Euro, ISBN 978-3-899978-403-9.

Weitergeführte Geschichte
Im Jahr 2000 legte Martin Schieber sein kompaktes Werk „Nürnberg. 
Eine illustrierte Geschichte der Stadt“ vor, die später als „Geschichte 
Nürnbergs“ weitergeführt wurde. Für die jetzt erschienene Neuauf-
lage haben nach dem Tod Martin Schiebers 2014 seine ehemaligen 
Weggefährten im Verein Geschichte für Alle e.V. und Mitautoren der 
Stadtgeschichte, Martina Mittenhuber, Alexander Schmidt und Bernd 
Windsheimer, ein komplett neues Kapitel verfasst. Sie schlagen den 
Bogen „Von den Nürnberger Prozessen zur Stadt der Menschenrech-
te“ und thematisieren Wiederaufbau und Kommunalpolitik ebenso 
wie Kunst und Kultur sowie den Umgang mit den baulichen Überres-
ten des Nationalsozialismus und die Entwicklung Nürnbergs zur Stadt 
der Menschenrechte. 

Martin Schieber: Geschichte Nürnbergs, Verlag C. H. Beck, 

München 2022, 208 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-406-78586-3.

Fränkische Kindheit  
Amerikanischer „Dschuing Gam“, Streifzüge mit der Silberbüchse, 
Nussecken essen statt Hausaufgaben machen – diese und weitere 
Ereignisse haben Klaus Schambergers Kindheit im Nürnberg der 
1940er und 1950er Jahre geprägt. In seinem Memoir „Wie ich einmal 
nicht der Morlock geworden bin“ entführt der Journalist, Kolumnist 
und Schriftsteller, Jahrgang 1942, die Lesenden in diese Kindheit, 
mit verspielter Sprache und fränkischem Zungenschlag, Ironie und 
Witz. Wörter wie „Bemberla“ und „Nachtgieger“ erklärt der Autor. 
Dessen einzige Sorge beim Fußballspiel mit Freunden: Jeder wollte für 
einen Nachmittag ihr Held, der berühmte Clubspieler Max Morlock, 
sein. Wer es rechtzeitig laut verkündete, erhielt den Ehrentitel. Einen 
ernsten Ton schlägt Schamberger an, wenn er vom Tod seines Groß-
vaters 1950 spricht oder von der im Krieg zerstörten Stadt, in der vom 
Egidienberg bis zur Pegnitz alles ausradiert ist. „Obacht“, zwischen-
durch wird er auch philosophisch. Als Viertklässler weigerte er sich, 
mit den Eltern seine Mögeldorfer Heimat zu verlassen. Heimat, stellt 
er da fest, seien doch neben Wiesen, Wäldern, Häusern und Straßen, 
Fußball- und Versteckspiel vor allem die Menschen. Meist bleibt der 
schmale Band aber unterhaltsam-heiter, erzählt von der Verliebtheit in 
die Grundschullehrerin und den Maikäfern im Bauch, Schwimmen im 
„Hundstrapp“ und dem Nachmittag, an dem er eben nicht der Mor-
lock geworden ist. Begegnet ist Klaus Schamberger seinem Idol dafür 
mehrfach – einmal im alten Club-Haus, als der damals Zehnjährige 
gerade versehentlich in der Handballmannschaft des 1. FCN spielte. 
„Fußballer hätt ich werden sollen, ich Volldepp“, kommentiert er. Zum 
Glück für seine treue Leserschaft in der Region hat er sich jedoch dem 
Schreiben gewidmet.

Klaus Schamberger: Wie ich einmal nicht der Morlock geworden bin, 

Ars Vivendi Verlag, Cadolzburg 2022, 200 Seiten, 22 Euro, 

ISBN 978-3-7472-0353-8.
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Der „Wilde Westen“
Wer an den Nürnberger Westen denkt, hat oft noch Bilder vom ehe-
maligen Quelle-Versandhaus oder der AEG im Kopf. Dass es noch viel 
mehr zu entdecken gibt in den Stadtteilen Höfen, Leyh, Sündersbühl 
und Gaismannshof, zeigt ein neues Buch des Vereins Geschichte für 
Alle e.V. Die Autorinnen und Autoren spannen einen Bogen von den 
Rodungssiedlungen im westlichen Nürnberger Becken über Erzgießer, 
Chemiker und Handwerker bis zum Nürnberger Großmarkt, der die 
Stadt mit frischem Obst und Gemüse versorgt. In der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts pilgerten Biertrinker gerne in die Wirtschaften 
im Westen, weil dort der Bierpreis niedriger war als in der Reichsstadt. 
Die Rückkehrer wurden an den Stadttoren kontrolliert, um zu verhin-
dern, dass „Fremdbier“ in die Stadt geschmuggelt wurde. Zweirad-
fans können sich mit den Mars-Werken beschäftigen, die legändere 
Motorräder wie die „Weiße Mars“ und Fahrräder bauten. Spielefans 
dürften sich über Scrabble oder Ping Pong freuen, die in der Fabrik 
J. W. Spear & Söhne hergestellt wurden. Nach wie vor bedeutend und 
von den Gebäuden auffallend ist die DATEV. 1966 gründete Heinz 
Sebiger eine Genossenschaft, um Steuerberatern die Arbeit mit 
damals sehr teuren Computern zu erleichtern. Das ehemalige 
Standortlazarett übernahmen 1945 die amerikanischen Streitkräfte. 
1994 wurde das US Army Hospital geschlossen. An der Südseite des 
Westparks entstand dafür das Wohnviertel „Village“ mit 200 Einfami-
lienhäusern. An vielen Orten im „Wilden Westen“ sind spannende 
Veränderungen passiert: Die Quelle wird zu „The Q“ mit einer viel-
fältigen Nutzung und auf dem Gelände der ehemaligen AEG haben 
Forschung und Technik Einzug gehalten.

Reiner Eismann, Daniel Gürtler, Martin Schieber: Der Nürnberger 

Westen. Nürnberger Stadtteilbücher, Band 12, Sandberg Verlag, 

Nürnberg 2021, 192 Seiten, 19,80 Euro, ISBN 978-3-96486-010-1.

Auf zum Hasen!
Der von Bildhauer Jürgen Goertz auf dem Tiergärtnertorplatz förmlich 
hingegossene Hase aus Bronze ruft immer wieder Fragezeichen in 
den Gesichtern von Nürnberg-Besucherinnen und -Besuchern hervor. 
Dabei liegt des Rätsels Lösung gleich gegenüber: das nach seinem 
weltberühmten Besitzer benannte Albrecht-Dürer-Haus. Im dortigen 
Museumsladen gibt es allerhand Souvenirs, die ebenfalls dem 1502 
von Albrecht Dürer (1471-1528) gezeichneten und im Original in der 
Albertina in Wien verwahrten Feldhasen nachempfunden sind. Wer 
sich auf der Tour durch die Sebalder Altstadt gezielt auf die Suche 
nach Spuren des europäischen Künstlergenies machen möchte, 
dem ist das von Manuel Teget-Welz und weiteren Autoren verfasste 
Büchlein ein prima Begleiter. Auch wenn die meisten Gebäude wie 
das Geburtshaus Dürers in der Winklerstraße oder der Wohnsitz 
des eng mit „AD“ befreundeten Humanisten Willibald Pirckheimer 
(1470-1530) am Maxplatz nicht mehr erhalten sind, gibt es auf dem 
Rundweg neben der Wohn- und Arbeitsstätte des Künstlers Dürer-
sches zu entdecken. In der Sebalduskirche war Albrecht Dürer an der 
Verglasung des Hallenchors beteiligt und schuf etwa Vorlagen für die 
im „Bamberger Fenster“ dargestellten Heiligen. Auch der Entwurf 
für das in der Kirche zu sehende Epitaph für den 1503 gestorbenen 
Lorenz Tucher stammt von Dürer. Bewegt man sich auf die andere 
Pegnitzseite, sind im Germanischen Nationalmuseum „echte Dürer“ 
zu bestaunen, wie die Bildnisse von Karl dem Großen und Kaiser 
Sigismund, beide 1511/13 entstanden. Auch wenn es mehr ein 
Gedenkort als eine Grabstätte ist: Aus der Stadtmauer heraus sollte 
der letzte Abstecher zum Johannisfriedhof führen, wo zwar nicht mehr 
die Gebeine ruhen, aber eine Inschriftentafel an Nürnbergs größten 
Sohn erinnert.

Geschichte Für Alle e.V. (Hg.): Albrecht Dürer. Spurensuche in 

Nürnberg, Historische Spaziergänge 18, Sandberg Verlag, 

Nürnberg 2021, 72 Seiten, 7,80 Euro, ISBN 978-3-96486-008-8.
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Bewegende Geschichten
Das Beste kommt zum Schluss. „Mir ist es eingefallen, während ich 
Fahrrad fuhr.“ Dieses Zitat steht auf der letzten Seite eines neuen 
Buchs über das Radfahren. Wer diesen Satz gesagt hat? Albert 
Einstein. Was er mit „es“ meint? Die Relativitätstheorie. Wenn einem 
solch eine legendäre Theorie beim Radeln einfällt, dann muss es 
etwas auf sich haben mit der wunderbaren Wirkung des Radfahrens. 
Der Fürther Journalist Jo Seuß hat dieser Passion das Buch „Reintre-
ten!“ gewidmet. Elf Autorinnen und Autoren aus der Region, auf ihre 
unterschiedliche Art alle engagierte Radlerinnen und Radler, beschrei-
ben darin, weshalb es kein besseres Fortbewegungsmittel gibt. „Das 
Fahrrad ist Gesundheit, Frieden, Liebe (sofern die Kette geölt ist), 
Fitness, Miteinander und Einsamkeit“, fasst der langjährige Nürnber-
ger Radladenbesitzer Frank Ober die Faszination zusammen. Bärbel 
Sturm, mit 78 Jahren die älteste Autorin, hat eine klare Vision einer 
radfreundlichen Stadt: „Es gibt breite Radwege für alle Radelnden, 
Großmütter und Kinder, also die Langsameren, haben eine eigene 
Spur, die schnellen Radler und Radlerinnen ebenso; die Berufstätigen 
und andere, die es eilig haben, radeln auf Radschnellwegen.“ Thiemo 
Graf berät seit vielen Jahren Kommunen in Deutschland, wie sie 
fahrradfreundlicher werden. Sein „Hygge-Modell“ überträgt er – frei 
nach der dänischen Übersetzung mit angenehm und behaglich – auf 
die Verkehrsplanung. „Wir müssen uns sicher fühlen, wenn wir in der 
Stadt unterwegs sind.“ Nachhaltig ist Johanna Wiglinghoff auf Tour. 
Mit dem Rad in ganz Europa; und immer bereit, Lebensmittel vor dem 
Verfall zu retten und Bedürftigen zu helfen. Vom Rad aus.

Jo Seuß (Hg.): Reintreten!. Warum Radfahren glücklich macht 

und dabei hilft, die Welt zu retten. 11 bewegende Geschichten, 

Edition ElfzuEins, Fürth 2021, 204 Seiten, 20 Euro, 

ISBN 978-3-9824132-1-1.

Fußball und Nazipropaganda 
Egal, ob in der gedruckten Ausgabe, als E-Paper oder als App – der 
„kicker“ ist P� ichtlektüre für alle Fußballbegeisterten. Was viele nicht 
wissen: Das 1920 gegründete Blatt, seit 1925 in Nürnberg ansässig, 
blieb während der Zeit des Nationalsozialismus keineswegs unpoli-
tisches Fachmagazin, sondern schlug sich sehr früh auf die Seite der 
nationalsozialistischen Machthaber. Lorenz Peiffer und Henry Wahlig 
haben, beauftragt vom „kicker“, eine Studie zur Geschichte des 
Fußballmagazins während der NS-Zeit herausgegeben, die im Verlag 
Die Werkstatt erschienen ist. Die beiden Experten zur NS-Sportge-
schichte analysieren mit weiteren Autorinnen und Autoren, wie sich 
der „kicker“ zum linientreuen Medium wandelte. Diese Entwicklung 
begann mit dem Ausscheiden des jüdischen Chefredakteurs Walther 
Bensemann, der im März 1933 in die Schweiz � oh. Im Blatt selbst 
fanden sich zum Abschied nur wenige dürre Zeilen und keinerlei 
Würdigung für den „kicker“-Gründer. Bald folgte die „Arisierung“ 
der Redaktion und die stramme NS-Ausrichtung der Berichterstattung 
bis hin zu antisemitischen Kommentaren. Zudem beleuchtet das Buch 
die Auslandsberichterstattung, die sich spätestens mit Beginn des 
Zweiten Weltkriegs stark veränderte. So gab es nach dem Kriegsein-
tritt Großbritanniens keinerlei Beiträge mehr zum englischen Fußball, 
der zuvor wichtiges Thema im Blatt war. Wie die Entnazi� zierung der 
Redakteure nach Kriegsende erfolgte, bildet den Auftakt zum letzten 
Teil. Er schließt mit einer Betrachtung des Umgangs des „kicker“ mit 
dem Erbe des Nationalsozialismus. Unter der Überschrift „Der Geist 
Walther Bensemanns“ untersuchen die Autoren, wie und ab wann die 
kosmopolitische und pazi� stische Haltung des Zeitungsgründers den 
„kicker“ der Nachkriegszeit prägte.

Lorenz Peiffer, Henry Wahlig (Hg.): „Einig. Furchtlos. Treu.“ 

Der kicker im Nationalsozialismus – eine Aufarbeitung, 

Verlag Die Werkstatt, Bielefeld 2022, 432 Seiten, 39,90 Euro, 

ISBN 978-3-7307-0621-3.
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Das nächste „Nürnberg Heute“ erscheint im November 2022. 
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Wir sind ein inhabergeführtes Immobilienunternehmen und kaufen Wohnimmobilien im Städtedreieck 

Nürnberg – Fürth – Erlangen und in München.

Unser Fokus liegt auf Miethäuser, Wohn- und Geschäftshäuser sowie die klassische Eigentumswohnung.
Seit 2010 sind wir als Wohnungsunternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg aktiv. Bei uns sind Sie rich-
tig, wenn Sie Ihr Mehrfamilienhaus bzw. Ihre Eigentumswohnung verkaufen oder vermitteln möchten. 
Dank unserer spezialisierten Geschäftsbereiche können wir Sie bei jedem Vorhaben optimal begleiten 
– kompetent, zuverlässig und unbürokratisch. Wir haben kurze Entscheidungswege, handeln schnell und 

sind für unsere unkomplizierte Abwicklung bekannt.

Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Ihr Immobilienangebot!

HABEN SIE EINE IMMOBILIE?
WIR KAUFEN SIE!
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Setzen Sie mit uns Ihre 
sozialen Projekte für 
Nürnberg und die Region um!

Mehr Infos unter: 
www.n-ergie-crowd.de

Einer für 
alle und alle 
für einen.

Foto: © stockedup – stock.adobe.com

An
ze
ig
e


