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Manche Ereignisse in der Vergangenheit wirken 
lange nach. Länger sogar, als es sich die handeln-
den Akteure vielleicht selbst hätten vorstellen kön-
nen. Mit der Veröffentlichung seiner 95 Thesen hat 
Martin Luther im Jahr 1517 – der nicht mehr zu 
überprüfenden Überlieferung nach am 31. Oktober 
eigenhändig an die Tür der Schlosskirche in Witten-
berg angeschlagen – Geschichte geschrieben. Er hat 
Deutschland verändert und geprägt bis heute. Und 
Nürnberg ganz besonders.

Hier wurden seine lateinisch verfassten Thesen noch 
im Jahr 1517 erstmals ins Deutsche übersetzt. Damit 
war der Weg frei für ihre massenhafte Verbreitung 
in Form von Flugblättern. Luther fand in Nürnberg 
früh Unterstützer und Gleichgesinnte. 1525 schloss 
sich Nürnberg als erste Stadt der Reformation an 
und wurde bald eine protestantische Hochburg. 
Im Jahr 2017 feiert die evangelische Kirche in zahl-
reichen Veranstaltungen 500 Jahre Reformation. 
„Nürnberg Heute“ spürt schon jetzt dem Protestan-
tismus in Nürnberg nach.

Ein weiteres Jubiläum wirft seine Schatten voraus: 
Mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge am 
25. März 1957 begann die Geschichte eines neuen, 
gemeinsamen Europas. 60 Jahre alt wird die Europä-
ische Union (EU) im kommenden Jahr. Anlass genug 
für „Nürnberg Heute“, an den wichtigsten Wert 
dieser EU zu erinnern und darauf hinzuweisen, wie 
viel Europa in Nürnberg steckt.

Außerdem: Im Schwerpunktbeitrag lernen Sie enga-
gierte Unternehmen, Stiftungen und Service-Clubs 
kennen, die sich als Stadtteilpaten stark machen. 
Sie erfahren, mit welchem Engagement die Stadt 
die Energiewende in die Realität umsetzt. Und dass 
Nürnberg immer für Überraschungen gut ist, zeigt 
das Firmenporträt. Messtechnik der Noris Group 
sorgt für Sicherheit in zahllosen Schiffen dieser Welt. 
Diese und viele andere spannende Geschichten fin-
den Sie in dieser Ausgabe von „Nürnberg Heute“.

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen  
Ihre „Nürnberg Heute“-Redaktion

„Hier spielt die Musik“ – die Leuchtschrift im Außenbereich des Clubs Rakete macht deutlich, was innen 
Programm ist. Die Gäste tanzen zu Elektro- und Techno-Beats und können hier immer wieder echte DJ-Legenden 
erleben. Daher hat „Nürnberg Heute“ einen Streifzug durch diesen und andere Clubs der Stadt unternommen. 
Wir laden Sie ein zu dieser nächtlichen Reise ab Seite 62.
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