
Stad
t N

ü
rn

b
erg

N
ü

rn
b

erg
 H

eu
te 103 / W

in
ter 2017

Nr. 103 Winter 2017

Gut gedruckt

Gut getauscht

Gut gedreht



Spende für gemeinnützige Projekte oder
gewinne Unterstützer für Deine Initiative.
Jede Spende geht zu 100 % an die Projekte.

Unterstütze gemeinnützige  
Projekte in Deiner Region: 
www.gut-fuer-nuernberg.de

s Sparkasse
 Nürnberg

06136_A_1Jahr_GfN_210x270mm.indd   1 26.09.17   14:40



3

Kultur ist ein Lebenselixier. Die Begegnung mit viel-
fältigen kulturellen Ausdrucksformen können ei-
nen erheitern, nachdenklich machen oder einfach 
die Welt mit anderen Augen sehen lassen. Kultur 
macht eine Stadt attraktiv, ist auch ein Standortfak-
tor. Kultur hält unsere Gesellschaft zusammen. Ein 
unbekannter Autor hat einmal gesagt: Kultur ist der 
Kontrapunkt zur Barbarei. Gerade in einer Großstadt 
ist die Pflege der Kultur absolut notwendig. Längst 
sind Hochkultur und Subkultur kein Gegensatz. Es 
braucht beides. Und es braucht die passenden Häu-
ser, wo sich Kultur entfalten kann.

Die Stadt Nürnberg wird bis 2026 rund 249 Millio-
nen Euro an städtischen Mitteln für Kultur, Freizeit 
und Sport investieren. Mit Zuschüssen sind es sogar  
429 Millionen Euro. Darunter befinden sich bedeu-
tende Großprojekte wie der Bau einer Konzerthal-
le, die Erweiterung des Dokumentationszentrums 
Reichsparteitagsgelände und des Memoriums 
Nürnberger Prozesse, aber auch die Sanierung der 
Meistersingerhalle und des Opernhauses sowie der 
dritte Bauabschnitt des Künstlerhauses und die Mo-
dernisierung des Gemeinschaftshauses Langwasser. 
Ein großer Beitrag in diesem Heft beleuchtet die  

Bedeutung der Kultur in Nürnberg und stellt die 
größten Bau-Projekte vor.

Es gibt in Nürnberg auch eine Kultur des Mitein-
anders. Menschen machen vieles gemeinsam und 
tauschen sich aus. Im wörtlichen Sinne zum Beispiel 
bei Tauschbörsen, wo es nicht nur um den Besitz 
neuer Waren, sondern ebenso um den Plausch mit 
Gleichgesinnten geht, wie ein anderer Artikel in die-
ser „Nürnberg Heute“-Ausgabe zeigt. Brücken will 
auch die Israelitische Kultusgemeinde bauen. Das 
neue Gemeindezentrum ist ein Ort der Begegnung 
– nicht nur für die 2 200 Gemeindemitglieder.

Wie immer versucht „Nürnberg Heute“, viele ver-
schiedene Seiten Nürnbergs zu beleuchten. So be-
schäftigen sich weitere Texte in diesem Heft unter 
anderem mit dem starken Wachstum Nürnbergs, 
mit dem Johannis- und Rochusfriedhof, die beide 
500 Jahre alt sind, und mit der Revolution in der in-
dustriellen Welt. Und man erfährt auch, dass sogar 
Bäume mobil sein können.

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

Was wie ein formschönes Licht-Kunstobjekt anmutet, ist ein hochmoderner 3D-Drucker. Mit diesem Hightech-
Gerät produziert der Nürnberger 3D-Druck-Spezialist Dreigeist etwa Messe-Prototypen für Werkzeugmaschinen 
– mit einem ganz speziellen Verfahren: Gedruckt wird mit einem UV-reaktiven Harzmaterial, das unter UV-Licht 
hart wird. Möglich macht das die Digitalisierung im Zuge der Industrie 4.0. Wie sehr das Internet der Dinge und 
Dienste die Arbeitswelt verändert und welche modernen Lösungen vor Ort entstehen, schildert das Schwerpunkt-
thema dieser Ausgabe ab Seite 16.

Foto: Thomas Tjiang

Editorial
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Zweiradgeschosse 
Alle Rädlein � iegen hooooch – wenn ein 
namhafter Getränkehersteller zum „District 
Ride“ nach Nürnberg ruft. Anfang September 
2017 war es wieder so weit: Die weltbesten 
Freeride-Mountainbiker sausten auf ihren 
Zweirädern den Hindernisparcours von 
der Burg runter vorbei an St. Sebald und 
über den Rathausplatz, um sich dann vom 
vierten Obergeschoss des Rathauses mit 
atemberaubenden Flugkunststücken auf den 
Hauptmarkt zu stürzen. Nicholi Rogatkin 
aus den USA siegte vor dem Schweden Emil 
Johansson, Dritter wurde der Pole Szygmon 
Godziek.

Foto: Axel Eisele

Himmlische Botin
Rebecca Ammon ist das neue 
Nürnberger Christkind der Jahre 
2017/18. Mit dem Prolog aus der 
Feder des Dramaturgen Friedrich Bröger 
eröffnete die 17-jährige Schülerin am 
1. Dezember den weltberühmten 
Christkindlesmarkt. Auf ihrem 
Terminplan stehen vor allem 
Besuche in Kindertagesstätten 
und Altenheimen, Kliniken und 
sozialen Einrichtungen der Stadt. 
Das Nürnberger Christkind wird alle 
zwei Jahre unter 16- bis 19-jährigen 
Mädchen aus Nürnberg gesucht.

Aufwind für Airport
Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg ist für seine 
besonders innovativen Marketingaktivitäten mit dem 
World Routes Marketing Award 2017 in Barcelona 
ausgezeichnet worden. Bei der  internationalen 
Streckenentwicklungskonferenz, die jährlich in einer 
anderen Metropole statt� ndet,  war der Nürnber-
ger Flughafen in der Kategorie „Airports unter vier 
Millionen Passagiere“ absolut spitze – immerhin ist 
es dem Unternehmen gelun-
gen, seinen Flugplan 
in diesem Jahr 
um 18 neue 
Ziele zu 
erweitern.  

gen, seinen Flugplan 
in diesem Jahr 

Foto: Flughafen Nürnberg
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Ministerium eröffnet 
Am 20. November 2017 ist der neue Dienstsitz 
des Bayerischen Staatsministeriums für Gesund-
heit und P� ege in der Nürnberger Akademie am 
Gewerbemuseumsplatz eröffnet worden. Von 
den 279 Beschäftigten des Ministeriums sollen 
Ende 2017 bereits 30 Personen in Nürnberg tätig 
sein. Für den Umzug aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von München nach Nürnberg ist ein 
Zeitraum von zehn Jahren vorgesehen. Ihr Haus 
schaffe „strukturelle Impulse für den gesamten 
nordbayerischen Raum“, sagte Gesundheitsmi-
nisterin Melanie Huml.

Gestaltung: Stadtgra� k Nürnberg

Foto: Christine Dierenbach

N wie Kulturhauptstadt
Ein stilisiertes N für Nürnberg, dazu die 
Jahreszahl 2025 – damit macht die Stadt 
künftig auf Aufklebern und Plakaten op-
tisch klar: Hier geht es um die Bewerbung 
für die Kulturhauptstadt Europas. Das gilt 
auch für die Webseite www.n2025.de, 
auf der das Bewerbungsbüro die Bürger-
innen und Bürger fragt: Was macht 
Nürnberg so einzigartig, dass ganz Europa 
es sehen sollte? Außerdem online: die 
Gewinner-Clips des Videowettbewerbs 
„Colours of Nürnberg“, bei dem junge 
Kreative Antworten auf die Frage liefern: 
„Welche Farbe hat dein Nürnberg?“

Gestaltung: Stadtgra� k Nürnberg

Herausgeberin: Stadt Nürnberg, Presse- und Informationsamt • Foto: Christine Dierenbach • Design: Stadtgra� k Nürnberg • Druck: Holtmann GmbH+Co.KG, Niederlassung / Of� ce Nürnberg,Messezentrum 1, 90471 Nürnberg

Herausgeberin: Stadt Nürnberg, Gestaltung: Stadtgra� k Nürnberg · Druck: repa Plotthaus Nürnberg
Plakat_Consumenta_Kulturhauptstadt.indd   1 24.10.17   14:09
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Ehe für alle  
Am 6. Oktober 2017 
haben die ersten sechs 
gleichgeschlechtlichen 
Paare in Nürnberg 
geheiratet. Unter den 
Heiratswilligen, die 
sich an diesem Tag im 
Standesamt das Jawort 
gegeben oder ihre Lebens-
partnerschaft in eine Ehe um-
gewandelt haben, waren auch 
Jörg Lebert und Alfred Stransky. 
Der Deutsche Bundestag hatte die Ehe 
für alle Ende Juni 2017  beschlossen.

Gefragte Modelle 
Ob Modell „Panorama“ oder „Classic“ – bei diesen 
T-Shirts sind die Burgsilhouette oder das Heilig-Geist-
Spital der Blickfang. Unter dem Label „NurEinBerg“ 
setzen zwei junge Nürnberg-Liebhaber, Alexander 
Hörl und Jens Herga, modische Akzente. Mit ihren vier 
Motiven auf nachhaltig und fair produzierten T-Shirts 
fanden die Fürther Jungun-
ternehmer eine 
Nische – coole 
Teile, die all-
tagstauglich sind 
und Nürnberg-
Begeisterung 
transportieren. Die 
Shirts gibt es nur 
online unter
www.nureinberg.de.

Tschu-tschu-tschu … 
… die Bimmelbahn, für neun Euro kannst Du 
durch Nürnberg fahrn, könnte es in Anlehnung an 
ein altes Kinderlied heißen. 69 Passagiere � nden in 
dem neuen, mit Standheizung und Panoramadach 
ausgestatteten rot-weißen Bähnchen Platz, das nach 
22 Jahren den alten Zug ablöst. Die Haltestelle liegt 
neben dem Schönen Brunnen am Rande des Haupt-
markts, Tickets gibt es vor Ort. Die Sehenswürdigkeiten 
werden mehrsprachig erklärt, eine Rundfahrt durch die 
Altstadt dauert 45 Minuten.

Foto: Christine Dierenbach
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Welcher Platz in Nürnberg ihr Lieblingsort ist? Man könnte an-
nehmen, dass eine Gästeführerin, die jeden Winkel in der Stadt 
genau kennt und folglich die Qual der Wahl hat, über diese 
Frage eine Weile nachdenken muss. Doch Michaela Hertlein, 
auch bekannt unter ihrem Spitznamen „Mimi“, der ihr aus 
Kindertagen geblieben ist, hat die Antwort im Nu parat: Es ist 
das Heilig-Geist-Spital mit dem idyllischen Kreuzigungshof, eine 
Station der klassischen Altstadttour, die Nürnbergs Stadtführer 
täglich um 13.30 Uhr anbieten.
 
Gerade eben hat Hertlein wieder eine Gruppe durch das 
mittelalterliche Ensemble geführt, mit ihrer Einschätzung steht 
sie nicht alleine da. „Ach, ist das schön hier“, seufzen etliche 
Teilnehmer beim Anblick des romantischen Innenhofs – und 
die Stadtführerin hat wieder mal ihr wichtigstes Ziel erreicht. 
„Ich möchte Begeisterung für die Stadt wecken“, sagt Hertlein. 
„Nürnberg hat das verdient.“ Sie mag das heimelige Flair der 
Altstadt mit ihren lauschigen Plätzen und den Pegnitzinseln, 
umgeben von der schützenden Stadtmauer. Auch die vielen 
kleinen individuellen Läden und Kneipen zeigt sie den Touristen 
gern. „Eine derart bewohnte und belebte Altstadt ist etwas 
Ungewöhnliches, das empfinden auch unsere Gäste so.“
 
Beschränken soll sich das Nürnberg-Bild, 
das die Stadtführer vermitteln, allerdings 
nicht auf dieses Areal. „Uns geht es um 
die Gesamtheit“, betont Hertlein. Deshalb 
umfasst das Angebot des Vereins weit mehr 
als einen Einblick in die spätmittelalterliche 
Blütezeit der Stadt. Das ehemalige Reichsparteitagsgelände 
ist ebenso Thema wie der Wiederaufbau nach dem Zweiten 
Weltkrieg, auch die jüngere Stadtgeschichte mit dem Nieder-
gang großer Traditionsbetriebe wie Quelle sparen die Fachleute 
nicht aus.
 
Für ein so umfassendes Angebot braucht es ein profundes Wis-
sen und die entsprechende Ausbildung. „Ich hätte nie gedacht, 
wie anspruchsvoll das ist“, sagt Hertlein, die selbst erst vor 
fünf Jahren den entsprechenden Kurs absolviert hat. Denn die 
Nürnbergerin ist eine Spätberufene. Nach dem Studium der Poli-
tischen Wissenschaft, Soziologie und Psychologie in Erlangen 
hat sie unter anderem in der Marktforschung und für eine Haus-
verwaltung gearbeitet – und sich zeitweise auch ausschließlich 
um ihre Kinder gekümmert. Stadtführungen nahm die dreifache 

Mutter nur als Teilnehmerin wahr, „immer wenn ich irgendwo 
war, bin ich gerne mitgelaufen, das ist bis heute so“. Dass sie 
das vielleicht selbst genauso gut oder sogar besser könnte, hat 
Hertlein damals schon gedacht.
 
Als ihre Kinder auf eigenen Füßen standen, machte sie den 
Praxistest und meldete sich zur offiziellen Ausbildung an, die in 
Nürnberg von der Congress- und Tourismus-Zentrale (CTZ) und 
dem Verein der Stadtführer in Kooperation mit der Industrie- 
und Handelskammer angeboten wird. 172 Stunden Theorie und 
Didaktik stehen auf dem Programm, hinzu kommen 100 Stun-
den Praxis draußen in der Stadt. Ziel sei es, dass die Teilnehmer 
von jedem Punkt in Nürnberg aus starten und eine Führung 
abliefern können, sagt Hertlein, die seit März 2016 Vorsitzende 
des Gästeführervereins ist. Ihm gehören nur geprüfte Stadtfüh-
rer an, auch der bundesweite Dachverband setzt sich für eine 
qualifizierte Ausbildung ein, denn die Bezeichnung ist nicht 
geschützt: Im Prinzip kann sich jeder Stadtführer nennen.
 
Doch wer die „Kunst des Führens“, so der Slogan des Dachver-
bands, wirklich beherrschen will, der muss sie gelernt haben, 
davon ist Hertlein überzeugt. Schließlich gehe es darum, sich 
auf die unterschiedlichsten Menschen einzustellen und sie ein, 

zwei Stunden bei Laune zu halten. Reines 
Auswendiglernen nutze da gar nichts. 
„Man braucht einen roten Faden und 
muss die Leute gedanklich mitnehmen.“ 
Gern gesehen sind auch Fremdsprachen-
kenntnisse, denn in die Stadt strömt ein 

internationales Publikum. Deshalb bieten Nürnbergs Gästefüh-
rer Touren in 23 Sprachen an, darunter natürlich Englisch, aber 
auch Slowakisch, Japanisch und Chinesisch.
 
Die Nachfrage ist groß, Nürnberg boomt. Im vergangenen Jahr 
meldete die CTZ ein sattes Plus von knapp sieben Prozent bei 
den Übernachtungen. Auch die Nachfrage nach Stadtführungen 
stieg, 3 355 konnte die CTZ 2016 vermitteln, gut 100 mehr 
als im Vorjahr. Der Verein selbst erhebt keine Zahlen, da seine 
Mitglieder selbstständig arbeiten. Damit sie den Bedarf auch 
künftig decken können, bilden die Gästeführer derzeit 22 neue 
Kollegen aus. „Diese Verstärkung brauchen wir dringend“, 
betont Hertlein. Das Angebot reicht von Kinderführungen (zum 
Beispiel „Albrecht Dürer… Superstar“) über die Nürnberger 
Brunnenwege bis hin zum Ausflug ins Knoblauchsland. „Kunst 

„Ich möchte  
Begeisterung wecken“

„Wer sich wohlfühlt, kommt wieder“
Mit ihrer Liebe zu Nürnberg hat sie viele angesteckt: Michaela „Mimi“ Hertlein ist  
Vorsitzende des Vereins „Die Stadtführer“ mit gut 120 Mitgliedern. Wie ihre Kollegenschaft  
führt sie Besucher aus der ganzen Welt durch ihre Heimatstadt. Für die 57-Jährige ein  
Traumjob, den sie erst spät entdeckt hat.
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und Künstler der Nürnberger Blütezeit“ sind bei den mehr als 
30 allgemeinen Führungen ebenso Thema wie die Buch- und 
Medienstadt Nürnberg, hinzu kommen Spezialangebote etwa 
zur Weihnachtszeit. Mit anderen Anbietern wie Geschichte 
Für Alle oder den Altstadtfreunden arbeiten die Gästeführer 
gern zusammen. Nürnberg, so Hertlein, vertrage auf jeden Fall 
verschiedene Führungsangebote.

Mit ihren vier Vorstandskolleginnen feilt sie auch am Programm 
des 1996 gegründeten Vereins. Regelmäßig entwickeln die 
Mitglieder neue Touren, besonders gefragt sind derzeit Füh-
rungen mit Event-Charakter. Dabei schlüpfen die Stadtführer in 
die Rollen berühmter Persönlichkeiten und lotsen die Besucher 
im historischen Gewand durch die Stadt. Auch kulinarische 
Ausflüge wie die Bratwurstführung sind beliebt. Dem Trend 
müsse man Rechnung tragen, findet Hertlein, die es allerdings 
lieber klassisch mag. „Die Gewandführungen sind nicht so mein 
Ding.“ Aber da könne ja jeder eigene Schwerpunkte setzen. Sie 
selbst führt Gruppen liebend gern über den Johannisfriedhof, 
für sie vor allem wegen der Epitaphien ein „grandioser Platz“. 
Mit dem Lesen der Epitaphien könne sie Stunden verbringen, 
schwärmt die Nürnbergerin. „Man kann sich darin regelrecht 
verlieren.“ Ohnehin kann sie sich keinen schöneren Job mehr 

denken. Das reiche historische Wissen weiterzugeben und so 
dafür zu sorgen, dass es nicht verloren geht, sei eine dankbare 
Aufgabe.
 
Hertlein weiß natürlich, dass bei ihren Zuhörern von den vielen 
Daten und Geschichten nur ein Bruchteil auf Dauer hängen 
bleibt, aber das stört sie nicht. Die Tour solle in erster Linie ein 
schönes Erlebnis sein, findet sie. „Und wer sich wohlgefühlt hat, 
der kommt auch wieder.“ Meistens seien die Besucher positiv 
überrascht von der Stadt, die manche oft über Jahre auf dem 
Weg nach München haben links liegen lassen. „Wir hätten 
nicht gedacht, dass Nürnberg so schön ist.“ Diesen Satz hört 
Hertlein immer wieder. Einige ihrer Teilnehmer sind zu Stamm-
kunden geworden, wie jene Damenrunde aus Freising, die jedes 
Jahr wieder kommt und ihren Aufenthalt von zwei auf drei Tage 
ausgedehnt hat. Die Freundinnen sind nicht die einzigen, die 
länger bleiben, deshalb sind von den Gästeführern zunehmend 
auch Tipps fürs Umland gefragt. Kein Problem für Hertlein, die 
sich auch dort gut auskennt, weil sie sich gerne bei Motor-
radtouren oder Wanderungen durch die Hersbrucker Schweiz 
entspannt – wenn sie nicht gerade an ihrem städtischen Lieb-
lingsplatz im Kreuzigungshof eine Auszeit nimmt.

Silke Roennefahrt

 
Die Geschichte des Heilig-Geist-Spitals vermittelt Michaela Hertlein bei ihren Führungen immer wieder gerne. Foto: Christine Dierenbach
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Das ist alles 
nur getauscht
Geld ist hier nicht die Währung, um das neue Lieblingsteil 

zu ergattern. Statt auf Konsum setzen immer mehr Men-

schen auf Tauschbörsen. Die funktionieren auch mit Bü-

chern, Lebensmitteln oder Hilfe im Garten. Manche fi nden 

dort sogar ihr Urlaubsparadies.

Text Annamaria Böckel Fotos Timm Schamberger

Tamara Reuter trägt eine große Tasche auf der 
Schulter, voll gepackt mit Kleidungsstücken. Oben 
spitzt ein Paar modische Sneaker hervor. Die 20-Jäh-
rige wartet im Foyer des Südpunkts darauf, dass sich 
die Türen zum großen Saal öffnen, denn an diesem 
Sonntagnachmittag steht wieder „Tauschrausch“ 
auf dem Programm. Das Prinzip ist einfach: Jeder 
und jede bringt gut erhaltene Kleidung aus dem 
eigenen Schrank mit und drapiert sie auf vorberei-
tete Tische. Zum Tauschen muss sich niemand ein 
passendes Gegenüber suchen, sondern kann ein-
fach etwas aus dem Angebot auswählen. „Meine 
ganze Familie hat aussortiert. Wir haben einfach zu 
viel. Und zum Wegwerfenen ist das zu schade“, sagt 

Das ist alles 
nur getauscht
Geld ist hier nicht die Währung, um das neue Lieblingsteil 

zu ergattern. Statt auf Konsum setzen immer mehr Men-

schen auf Tauschbörsen. Die funktionieren auch mit Bü-

chern, Lebensmitteln oder Hilfe im Garten. Manche fi nden 

Tamara Reuter. Sie kennt die Veranstaltung gut. In 
ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr hat sie im Südpunkt 
den „Tauschrausch“ mit organisiert. 

Das Format, das verschiedene Nürnberger Kultur-
läden anbieten, ist ein Selbstläufer. Beim „Trikot-
tausch“ in der Kulturwerkstatt auf AEG gibt es 
sogar eine Nähstation, um getauschte Teile ihren 
neuen Trägern auf den Leib zu schneidern. In den 
Südpunkt kommen jedes Mal mehr als 100 Besu-
cherinnen und Besucher. „Und es werden immer 
mehr“, sagt Marina Bouyer, die für die Organisati-
on zuständig ist. 2018 soll es dann an vier Terminen 
heißen: „Auf die Plätze, fertig, tausch!“
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Es muss nicht immer 
etwas Neues sein: Tamara 

Reuter freut sich über eine 
Strickjacke.
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Wobei die Atmosphäre wenig der früherer Schluss-
verkaufszeiten ähnelt, als sich Schnäppchenjäger 
morgens vor verschlossenen Kaufhaustüren in Posi-
tion brachten, um die besten Plätze an den Wühlti-
schen zu erobern. Die Besucherinnen schauen sich 
die nach Oberteilen, Hosen, Jacken, Schuhen und 
Accessoires sortierten Teile in Ruhe an, legen wieder 
ordentlich zurück, was nicht in die engere Auswahl 
kommt. Im Hintergrund läuft Musik. Hier steht der 
Spaß am Tauschen im Vordergrund und nicht die 
Gier nach billigen Klamotten.

In einem Punkt unterscheidet sich das Kleidertau-
schen aber nicht vom Kaufen: Mode ist eine über-
wiegend weibliche Leidenschaft. Während für Da-
mensachen mehrere Tische bereitstehen, verlieren 
sich an der einzigen Station für Herrenkleidung ein 
paar Hosen und Hemden. Einer der wenigen Män-
ner betrachtet vom Rand aus das Geschehen. Klaus 
John begleitet seine Frau und die beiden Töchter re-
gelmäßig zum „Tauschrausch“. Auch für die Familie 
steht der Spaß im Vordergrund. „Das ist für uns ein 
kleiner Familienausflug“, sagt Klaus John. „Wir be-
raten uns gegenseitig und auch die Töchter wollen 
meine Meinung wissen, wie ihnen steht, was sie neu 
ergattert haben.“ 

Seine Ehefrau Ludmilla hat einige Teile über dem 
Arm, die sie im Umkleidebereich hinter der Saalbüh-
ne anprobieren möchte. „Ich tausche gern hier und 
habe dabei ein gutes ökologisches Gewissen. Und 
für die Haushaltskasse bleibt auch noch was übrig“, 

sagt sie. Nachdem die beiden Töchter in der Schule 
etwas über die ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse 
in vielen Textilfabriken erfahren haben, sind auch sie 
noch überzeugter vom Kleidertausch.

Seit die Menschheit existiert, wird munter ge-
tauscht. Ware gegen Ware anzubieten war in Zei-
ten, in denen es noch kein Geld gab, einzige Mög-
lichkeit, sich mit Gütern zu versorgen. In manchen 
Gegenden der Welt hält sich das Tauschen als rituel-
ler Vorgang bis heute. Die Einwohner der fast kreis-
förmig angeordneten Trobriand-Inseln im Pazifik 
geben im Uhrzeigersinn Muschel-Halsketten weiter 
und in der Gegenrichtung Armreife aus Schnecken-
häusern. Dieses Geben und Nehmen nach festen 
Regeln stiftet Gemeinschaft und verbindet die Be-
völkerung seit Generationen miteinander. Während 
die Trobriand-Insulaner streng auf Gleichwertigkeit 
der Schmuckstücke achten, zeigt sich Tamara Reu-
ter beim „Tauschrausch“ mit weniger zufrieden, als 
sie mitgebracht hat. Ein Strickjäckchen packt sie ein 
und macht sich auf den Heimweg. „Ein Teil reicht. 
Sonst ist der Kleiderschrank gleich wieder voll“, sagt 
sie.

Dass weniger oft mehr sein kann, ist Antrieb für vie-
le, die sich in jüngster Zeit der so genannten Share 
Economy verschrieben haben. Dinge nicht mehr be-
sitzen zu müssen, aber jederzeit nutzen zu können, 
ist nicht nur ökonomisch und ökologisch sinnvoll, 
sondern gibt auch ein gutes Gefühl. Wer nur sel-
ten ein Auto braucht und dazu keine Lust mehr auf 

Mit Kennerblick bei der 
Sache: Überwiegend Frau-
en fahnden auf Tauschbör-
sen nach schönen Stücken.
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die nervenaufreibende Parkplatzsuche hat, greift in 
Nürnberg wie in vielen anderen Städten auf Carsha-
ring-Angebote zurück. Und wer dem Auto dauer-
haft „lebe wohl“ sagt, kann sich für den Transport 
sperriger Güter bei der Initiative „I BIKE NBG“ kos-
tenlos ein Lastenfahrrad ausleihen. 

Mit der Entwicklung des Internets haben verschie-
denste Formen eines neuen Konsumstils einen Auf-
schwung erfahren. Das Ausleihen von Werkzeugen, 
die man nur selten braucht, geht über online-orga-
nisierte Nachbarschaftsinitiativen ganz einfach. Bei 
foodsharing.de bieten Menschen übrig gebliebene 
Lebensmittel zum Abholen an statt sie wegzuwer-
fen. Die Nürnberger Gruppe veranstaltet regelmä-
ßig gemeinsame Kochevents, bei denen gerettete 
Nahrungsmittel erst in die Pfanne und dann auf 
den Tisch kommen. Und im Stadtgarten beackern 
seit mehr als fünf Jahren Naturliebhaber gemeinsam 
Gemüsebeete auf dem ehemaligen Quelle-Gelände 
in Eberhardshof. 

Nach einer Studie des Nürnberger Marktforschungs-
unternehmens GfK aus dem Jahr 2015 kennen 28 
Prozent der Internetnutzer Sharing-Angebote. Neun 
Prozent gaben an, sie selbst zu nutzen. Je jünger die 
Befragten waren, umso aufgeschlossener waren sie. 
Frauen konnten sich häufiger als Männer vorstellen, 
mit anderen zu tauschen oder zu teilen. 

Der Tauschring Nürnberg Gib & Nimm e.V. ist schon 
seit Jahrzehnten von der geldlosen Praxis überzeugt. 
Währung für alles, was die mehr als 200 aktiven 

Mitglieder untereinander weitergeben, ist Zeit. „Die 
meisten Tauschgeschäfte sind bilateral. Wir machen 
das in einem Ring von Menschen“, erklärt Ver-
einsvorstand Hubert Hütter. Die Mitglieder bieten 
Dienstleistungen oder Waren an und erhalten dafür 
Stunden gutgeschrieben. So kann Heinz einen Sack 
Äpfel Birgit geben und sich später von Roland beim 
Tapezieren helfen lassen.

Die Idee entstand 1995 in einer „Geldwerkstatt“ 
des Bildungswerks für Friedensarbeit. Drei Grün-
dungsmitglieder und zehn Mitstreiter aus den ers-
ten Jahren sind bis heute dabei. Grundprinzip war 
von Anfang an, dass alle Dienstleistungen gleich viel 
wert sind. Egal ob Putzen, PC-Beratung oder Fremd-
sprachenübersetzung: Eine Stunde ist eine Stunde. 
„Jeder kann sich mit seinen Talenten einbringen“, 
sagt Hubert Hütter. Der Wert von Waren wird in 
Stunden umgerechnet. 

Es sind ganz unterschiedliche Menschen, die von 
diesem Tauschprinzip überzeugt sind. Beruf, Alter – 
die Mitglieder sind zwischen Mitte 20 bis über 90 – 
und Nationalität spielen keine Rolle. Untereinander 
gilt das vertraute Du. Edeltraud, seit zwölf Jahren 
im Verein aktiv, füllt ihr Stundenkonto mit Marme-
laden, Essig und Likör – selbst gemacht mit Zutaten 
aus dem eigenen Garten. Dafür braucht sie regel-
mäßig Hilfe, um das Grün in Schuss zu halten. „Da 
kommen im Frühjahr und Herbst schon 25 Stunden 
zusammen“, sagt sie. Das Schöne ist: Jedes Mal 
lernt sie neue Vereinsmitglieder kennen, die ihr bei 
der Arbeit helfen. 

Familie John konsumiert 
bewusst und hat trotzdem 
Spaß an schicken Sachen. 
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Jasmin, die noch nicht lange in Nürnberg lebt, hat 
über den Verein schnell gute Freunde gefunden. 
Ginge es ihr nur ums Tauschen, könnte sie das auch 
übers Internet organisieren. „Ich habe schon früher 
viel getauscht. Das Konzept finde ich gut“, sagt 
sie. Regelmäßig besucht sie Vereinstreffen, seien es 
Vorträge oder Workshops, die Mitglieder anbieten, 
das gemeinsame Sonntagsfrühstück „Schmaus und 
Tausch“ oder ein Markttreffen, bei dem Geschäfte 
nicht über die Online-Plattform, sondern von Ange-
sicht zu Angesicht verabredet werden. 

„Mir ist es wichtig, mit den Menschen ins Gespräch 
zu kommen“, sagt auch Susanne, seit drei Jahren ak-
tiv dabei. Als Moderatorin und Journalistin bietet sie 
Hilfe beim Umgang mit neuen Medien und Sprech-
training an. Und sie kümmert sich um die Außendar-
stellung des Tauschrings über Prospekte, die Home-
page und die sozialen Netzwerke. „Das Angebot 
ist kunterbunt. Man trifft Menschen, die man sonst 
nie kennenlernen würde.“ Und wenn es mal kracht, 
etwa bei der Stundenabrechnung, dann tritt die ver-
einseigene Streitschlichterstelle in Aktion.

Ohne jedes Reglement, weitgehend ohne Kontakt 
untereinander und doch nahezu reibungslos kommt 
ein Ort zum Tauschen im Stadtteil St. Johannis aus, 
der den lyrischen Namen „Stromkasten der Lie-
be“ trägt. Mindestens seit zehn Jahren dient der 
mit bunten Fischen bemalte Kasten als inoffizielle 
Tauschbörse, weiß Anouschka Gläser. Sie wohnt seit 
drei Jahren mit direktem Blick auf die hier abgeleg-
ten Dinge und kümmert sich darum, dass sie neue 
Besitzer finden. Auf einer Facebookseite postet sie 
regelmäßig Fotos des Angebots. „Heute liegen ganz 
viele „Geo“-Hefte da“, erzählt sie und ist sich sicher, 
dass die Magazine bald neue Leser finden. 

Sie glaubt, dass der Austausch vor allem stadtteilbe-
zogen läuft. Vandalismus hat Anouschka Gläser bis-
lang kaum beobachtet. Und auch nichts, was keine 
Abnehmer fände. Sie selbst freut sich gerade über 
ein Paar schöne Lackschuhe, die jemand wie für sie 
gemacht in ihrer Größe abgestellt hatte.

Beim Büchertausch in 
der Kulturwerkstatt ist 

die Auswahl groß.

Jasmin (li.) und Edeltraud 
bieten eingemachte  

Leckereien an und  
suchen dafür Hilfe in 

Haus und Garten.
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Nach ähnlichem Prinzip, aber mit einer festen Be-
hausung funktionieren die mittlerweile sechs Bücher-
schränke, die die Bürgerstiftung Nürnberg hat aufstel-
len lassen. Das eigene Bücherregal quillt über: einfach 
aussortieren und in den nächst gelegenen Schrank 
stellen. Dort den Krimi entdecken, der schon lange 
auf der Leseliste steht: rausnehmen und mitnehmen. 
Auch beim Büchertausch, den die Kulturwerkstatt 
auf AEG gelegentlich veranstaltet, findet Lesestoff, 
der in Kisten bereitsteht, schnell neue Besitzer. 

Mit dem Tausch einzelner Bücher gibt sich Familie 
Friedrich/Beck gar nicht erst ab. Wenn sie etwas 
hergibt, dann gleich die komplette Wohnung im 
Stadtteil Röthenbach-Ost. „Ich hatte in einem Blog 
vom Haustausch gelesen und wollte das unbe-
dingt ausprobieren“, sagt Rieke Friedrich. Um den 
skeptischen Ehemann zu überzeugen, überließ die 
vierköpfige Familie 2014 ihre vier Wände zunächst 
für ein verlängertes Wochenende einer Familie aus 
Mannheim und richtete sich in deren Haus ein. Von 
da an waren alle Bedenken wie weggewischt. Es 
folgten zehn Tage in Verona und schließlich reichlich 
Urlaubserinnerungen aus Berlin, Prag und zweimal 
Holland.

Die Familie organisiert ihre Quartiersuche über das 
Onlineportal der Firma Homelink, die seit 1953 
als größtes Tauschnetzwerk mit derzeit mehr als 
13 500 Angeboten weltweit aktiv ist. Für 140 Euro 
Mitgliedsbeitrag im Jahr präsentieren Rieke Fried-

platz gleich nebenan. Seine achtjährige Schwester 
freut sich jedes Mal über kleine Geschenke, die die 
Tauschpartner hinterlassen. Und sie denkt auch 
durchaus praktisch: „Man muss nichts bezahlen!“ 
Für die Eltern steht der finanzielle Aspekt zwar nicht 
im Vordergrund. Doch durch ihre Art des Reisens 
gibt die Urlaubskasse mehr her für Ausflüge, Essen-
gehen und ein tägliches Eis. Als großen Vorteil be-
schreibt Rieke Friedrich, dass man im Feriendomizil 
alles vorfindet von der perfekt ausgestatteten Küche 
bis zu Spielsachen für die Kinder. „Du fährst vom 
eigenen Zuhause in ein anderes Zuhause“, bringt es 
ihr Mann auf den Punkt. Und während man sich er-
holt, kümmert sich zuhause jemand um den Garten 
und macht Einbrechern das Leben schwer.

Bedenken, fremde Menschen ins eigene Schlaf-
zimmer zu lassen, haben sie nicht. „Warum sollte 
jemand in meinen Schubladen wühlen? Ich mache 
das dort ja auch nicht“, sagt Rieke Friedrich. Kaputt 
gegangen ist während all ihrer Tauschferien viel-
leicht mal ein Teller, mehr nicht. Dafür ist ein Netz-
werk gewachsen. Die Familie hält Kontakt zu eini-
gen ihrer Tauschpartner, manche würden gerne ein 
zweites Mal nach Nürnberg kommen. Rieke Fried-
rich und Rudi Beck freut es, dass sie ihren Gästen 
ihre Heimatstadt näher bringen können. „Manche 
sind ganz überrascht, was man hier alles unterneh-
men kann.“ Eigene Urlaubspläne haben sie auch 
schon wieder. Im nächsten Jahr soll es nach Öster-
reich oder in die Schweiz gehen. 

Familie Friedrich/Beck weckt mit Fotos Erinnerungen 
an den Urlaub im getauschten Haus.

rich und Rudi Beck ihre 
Wohnung mit Fotos und 
Beschreibung im Internet. 
Seitdem steht ihnen die 
Welt offen. Angebote ka-
men bis aus den USA oder 
Australien. Eine Familie 
aus Kanada wollte das 
eigene Heim sogar für ein 
ganzes Jahr mit den Nürn-
bergern tauschen. Wegen 
der schulpflichtigen Kin-
der mussten sie schweren 
Herzens ablehnen. 

„Das ist echt cool“, sagt 
der zehnjährige Elias über 
Urlaub in fremden Kinder-
zimmern, „in jedem Haus 
kann man tolle Sachen 
entdecken.“ In einem 
Haus gab es ein Schlag-
zeug, auf dem er spielen 
konnte, in einem ande-
ren lag ein großer Spiel-



Roboter Yumi langt 
im Bosch-Werk bei der 
Serienfertigung von 
Drosselklappen für 
Pkw-Motoren zu.
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An welchem Arbeitsplatz wann und wie viel der 
etwa 500 Kilo Paprika pro Tag in Scheiben oder 
Streifen geschnitten werden, entscheidet bei ei-
nem Gemüsegroßhändler das System. Damit zieht 
die neue 4.0-Welt selbst in Betriebe ein, die in ih-
ren Hallen noch mit altbewährten Maschinen ohne 
Sensoren arbeiten. Statt die Maschinen mit hohen 
Investitionen zu digitalisieren, hat die Nürnberger 
IT-Strategieberatung Trevisto für den Gemüsegroß-
händler eine exemplarische Lösung entwickelt. Ein 
Tablet-Netzwerk für jeden Arbeitsplatz steuert die 
rund 600 Mitarbeiter, die tagtäglich bis zu 3 000 
Kundenaufträge abarbeiten.

Die fortschreitende Digitalisierung hat in unterschied-
lichster Weise auch die Nürnberger Unternehmens-
welt erreicht. Da kann es schon mal um völlig neue 
Geschäftsmodelle gehen, häufi ger fi nden sich effi zi-
entere Geschäftsprozesse und entsprechende Tools. 
„Wir können nahezu alles messen“, betont Matthi-
as Sturm, der als Beiratschef der Nürnberger Bran-
chenleitmesse „embedded world“ die inhaltliche 
Ausrichtung von Fachmesse und Kongress gestaltet. 
Entsprechend sorgt die zweite Digitalisierungswelle 
in Fertigung und Verwaltung, Einkauf und Vertrieb, 
für neue Möglichkeiten und bessere Effi zienz. 

Andere Firmen in Nürnberg, gerade die größeren 
Zulieferer in der Automobilbranche, sind bezüglich 
ihrer Industrie 4.0-Fitness ein oder zwei Schritte wei-
ter als der Gemüsegroßhändler. Dazu zählt das Fami-
lienunternehmen Bühler Motor, ein heute weltweit 
agierender Hightech-Lieferant. Dort werden etwa 
bei der Herstellung einer Harnstoffpumpe für die 

Pkw-Branche von jedem einzelnen Stück rund 270 
verschiedenste Datenpunkte in Echtzeit gesammelt. 
Allein bei dem Verschraubungsprozess werden etwa 
für jede einzelne der sieben Schrauben die Eindreh-
kräfte, -winkel und Schraubzeiten erfasst. Dazu kom-
men weitere Werte wie Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit. Pro Fertigungslinie fallen im Jahr über eine 
halbe Milliarde Informationseinheiten an.

„Wir werden durch die Digitalisierung prozesssiche-
rer und schneller“, konstatiert Uwe Bader, zuständig 
für die globale Produktion. Diese Big-Data-Analyse 
mit statistischen Methoden und Algorithmen hilft, 
bislang unbekannte Zusammenhänge zu fi nden. 
Dazu zählt beispielsweise die Auswertung, ob die 
Eindrehkraft einer Schraube oder bestimmte Umge-
bungsdaten sich in irgendeiner Weise auf den wei-
teren Prozess oder sogar auf das Endprodukt aus-
wirken. Auf diese Weise werden Ansätze für eine 
kontinuierliche Verbesserung deutlich.

Das Nürnberger Robert Bosch Werk, ein einst schwer 
gebeutelter Standort, hat sich in den letzten Jahren 
die führende Rolle eines Leitwerks in der Fertigung 
von Hochdruckpumpen für Pkw für die weltweit ver-
teilten Schwesterbetriebe erarbeitet. Hier werden Fer-
tigungslinien neu entwickelt oder optimiert und dann 
weltweit unter Nürnberger Regie zum Einsatz ge-
bracht. Über das gerade in Betrieb genommene Big-
Data-Projekt „Management View“ laufen nun alle 
digitalisierten Produktionsdaten von 22 Fertigungsli-
nien in vier Ländern, darunter China und Mexiko, zu-
sammen. Dadurch lassen sich alle Produktionsdaten 
in Echtzeit vergleichen, etwa die tatsächliche Zieler-

Revolution hoch vier
Yumi heißt der ideale Mitarbeiter. Noch testet Bosch den vernetzten Roboter 

in der Motorenproduktion. Doch die Zukunft gehört der Industrie 4.0. Das Inter-

net der Dinge und Dienste krempelt die Arbeitswelt um. In Nürnberg entstehen 

moderne Lösungen – selbst vor Gemüse macht die Digitalisierung nicht Halt. 

Text und Fotos Thomas Tjiang
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reichung, der eingesetzte Materialverbrauch, Störun-
gen, Mitarbeitermangel und Stillstand. Das 4.0-Tool 
ermöglicht einen Quantensprung, das Nürnberger 
Werk kann unmittelbar Verbesserungen für einen 
Standort mit Abweichungen entwickeln. 

Eine solche horizontale Digitalisierung, also der Ma-
schinen in einer Werkshalle oder in rund um den 
Globus verteilten Standorten, ermöglicht auch eine 
vorausschauende Wartung, das sogenannte Predic-
tive Maintenance. Damit beschäftigt sich unter an-
derem die Nürnberger Softwareschmiede und Sie-
mens-Tochter evosoft. Das Predictive Maintenance 
setzt weniger auf Beobachtung von Mitarbeitern 
als vielmehr auf Sensordaten aus der Fertigung, um 
künftige Ausfälle oder Störungen vorherzusagen. 
Je größer ein Maschinenpark oder eine Anlage ist, 
umso sinnvoller ist der Einsatz, so evosoft-Chef Ek-
kehard Reuß: „Bei Offshore-Windparks ist das kom-
plex, aber sehr hilfreich.“

Die Softwareschmiede beschäftigt sich auch für 
Branchen wie Automobilindustrie, Energietechnik, 
Medizintechnik, Prozessindustrie und Transport mit 
der vertikalen Integration digitaler Prozesse entlang 
der Wertschöpfungs- und Lieferkette. In einem Test 
schrieb evosoft ein dringend gesuchtes Ersatzteil 
auf einer digitalen Beschaffungsplattform aus, der 
Fertigungsstatus bei einem Vorlieferanten konnte 
live verfolgt werden. Sobald dessen Maschine den 
Status „fertig produziert“ übermittelt, wird der Lie-
ferauftrag automatisch bei einer Spedition ausgelöst 
und dann erfolgreich zum Besteller geliefert.

Eine weitere Facette der Vernetzung für das Internet 
der Dinge (IoT) ist die Funktechnologie Narrowband 
IoT (NB-IoT) abseits der gängigen Mobilfunknetze. 
Mit diesem digitalen Maschinennetz lassen sich 
Milliarden Gegenstände gleichzeitig vernetzen. In 
einem Nürnberger Pilotprojekt testet Diehl Mete-
ring, eine Tochter des Technologiekonzerns Diehl, 
im Livebetrieb, wie sich schwer erreichbare Wasser-
zähler in Kellern und Kanalschächten regelmäßig 
auslesen lassen. Die batteriebetriebenen Messgerä-
te mit speziellen NB-IoT-Modulen übermitteln rund 
zehn Jahre lang Verbrauchsdaten automatisch über 
das Maschinennetz an die zuständige Zentrale, die 
sie für eine weitere Verarbeitung aufbereitet. Damit 
entfallen feste Auslese-Termine bei den Verbrauchs-
kunden genauso wie eine aufwändige, manuelle 
Schachtauslesung. 

Zur Industrie 4.0 gehören auch sogenannte kol-
laborierende Roboter, die speziell für die Zusam-
menarbeit mit Menschen entwickelt werden. Seit 
Jahresmitte testet zum Beispiel Bosch den Roboter 
Yumi bei einen Montageschritt für Drosselklappen, 
die sich dann in einem Verbrennungsmotor wie-
derfinden. Ein anderer Schritt zur weiteren Auto-
matisierung wird ein paar Fertigungsstraßen weiter 
vorbereitet. Die Sensoren erfassen das benötigte 
Material, das automatisch aus dem intelligenten 
Lager angefordert wird. Den Transport übernimmt 
dann ein Roboter, der die vollen Materialbehälter 
ohne zusätzliche menschliche Hilfe zur Fertigungs-
linie liefert. Damit wäre die komplette Herstellung 
automatisiert.

Erste Testfahrten mit vernetzten Lkw-Kolonnen, wie sie auf diesem 
Symbolbild zu sehen sind, sollen 2018 auf der Autobahn A9 starten. 
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Mit Hilfe des Pro-
jekts „Management 
View“ laufen die 
Produktionsdaten 
aus vier Ländern 
zusammen.

Werkzeuge kommen 
in manchen Unter-
nehmen heute schon 
aus dem 3D-Drucker.
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In nicht mehr allzu ferner Zukunft könnte auch die 
Auslieferung automatisiert sein. Im nächsten Jahr 
starten die ersten Testfahrten für vernetzte Lkw-Ko-
lonnen auf dem digitalen Testfeld der Autobahn A9 
zwischen Nürnberg und München. DB Schenker und 
MAN überprüfen dann Praxistauglichkeit und Sys-
temsicherheit im realen Straßenverkehr. Dabei sind 
alle Fahrzeuge mittels elektronischer Kommunikation 
vernetzt. Bremst der erste Lkw, wird auch das Tempo 
der nachfolgenden Lkw gedrosselt. Mit einem redu-
zierten Abstand von etwa zehn bis 15 Metern verbes-
sert sich das Fahren im Windschatten, um Kraftstoff 
von insgesamt bis zu zehn Prozent einzusparen.

In das breite Spektrum der zweiten Digitalisierungs-
welle gehören auch neue Sensorik-Technologien für 
Bild, Audio und Video, die Identifikations-Lösung 
RFID (Radio-Frequency Identification) und drahtlose 
Sensornetze, aber auch neue Werkzeuge, wie der 
3D-Druck. In Nürnberg stellen Unternehmen mit die-
ser sogenannten additiven Fertigung direkt aus den 
rechnerinternen Daten Prototypen und Kleinstserien 
her. „Das Potenzial des 3D-Drucks ist immens“, ist 
sich auch Christopher König, Chef des Nürnberger 
Technologiedienstleisters Dreigeist, sicher. Er be-
schäftigt sich unter anderem mit Spritzgusswerkzeu-
gen aus dem 3D-Drucker, die besonders bei knapper 
Zeit einem konventionellen Formwerkzeug aus Alu-
minium oder Stahl überlegen sind. Außerdem lassen 
sich Formen mit Hohlräumen produzieren, bei de-
nen man mit herkömmlichen Spritzgusswerkzeugen 
kapitulieren müsste. Die Medizintechnik setzt das 
selektive Laserschmelzverfahren von metallischen 
Werkstoffen für künstliche Knie- oder Hüftgelenke 
ein. Kunststoff aus dem 3D-Drucker ist auch für den 
Dentalbereich oder Hörgeräte im Kommen.

Er hat die Erfolgsgeschichte der 
Nürnberger Messe „embedded 
world“ – die Technologiemesse für 
das Rückgrat von Industrie 4.0 – als 
Beirats-Chef wesentlich mitgeschrie-
ben: Der Leipziger Professor Matthi-
as Sturm spürt für die Branche welt-
weite Trends auf. „Nürnberg Heute“ 
sprach mit dem Ingenieur, der seine 
Branche immer auch zu gesellschaft-
licher Verantwortung mahnt. 

Wie definieren Sie als Ingenieur das 
Schlagwort Industrie 4.0?
Matthias Sturm: Industrie 4.0, oder die 
vierte Industrielle Revolution, ist ein von 
der Politik geprägter Begriff, der einer 
technischen Entwicklung vorgreift, die in 
dem Sinne noch gar nicht vonstattenge-
gangen ist. Im Ausland verwendet man 
statt diesem Schlagwort den Ausdruck 
Smart Factory. Industrie 4.0 folgt der 
Logik der drei industriellen Revolutio-
nen, der ersten durch Dampftechnik, 
der zweiten durch Fließbandfertigung 
und der dritten durch Mikroelektronik. 
Ich spreche lieber von der zweiten Phase 
der Digitalisierung. 

Das heißt konkret?
Matthias Sturm: Das Internet der Dinge 
ist die zwingende Voraussetzung für die 
Industrie 4.0. Das ist eine immer stär-
kere, digitale Vernetzung von Anlagen, 
einzelnen Maschinen oder auch Haus-
haltsgeräten, wie Kühlschränken oder 
Zahnbürsten. Sie sind über eingebettete 
Systeme – also Embedded Systems – 
internetfähig. Dazu kommen weltweit 
vernetzte und in Datenwolken gesam-
melte Datenbestände, die je nach Inte-

„ Die Digitalisierung 
wird die Arbeits-
welt dramatisch 
verändern“

Das Unternehmen 
Dreigeist fertigt mit  
3D-Druck Prototypen 
und Kleinstserien.
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resse zusammengefasst, gefiltert und ausgewertet 
werden. Auf dieser Basis wird Industrie 4.0 möglich, 
die für eine immer effizientere Wertschöpfungskette 
in jeder einzelnen Phase steht, von der Idee, über 
die Fertigung, die Nutzung bis zum Recycling. 

Landen wir am Ende zwangsläufig beim 3D-Druck 
mit einer Produktauflage eins?
Matthias Sturm: Der 3D-Druck ist eine der 
maßgeblichen neuen Technologien, die bisher 
Unvorstellbares möglich machen. Die Anwendung 
kommt eigentlich aus einer spielerischen Ecke, 
wir staunen über eine kleine Blumenvase, die aus 
Plastik gedruckt wird. Auf der Nürnberger Fach-
messe „embedded world“ haben wir gezeigt, dass 
man Leiterplatten praktisch im 3D-Druck herstellen 
kann. Das war bis dato unvorstellbar. 

Die Fachmesse hat also tatsächlich eine Leucht-
turmrolle?
Matthias Sturm: Diese Nürnberger Messe ist von 
ihrer Konzeption und Ausrichtung die weltweit 
größte ihrer Art. Aber das eigentlich Besondere ist 
der Treffpunkt der Entwickler, durch den wir auch 
Trends setzen. 1999 haben wir in einem „Proof 
of Concept“ gezeigt, dass man auch ohne PC nur 
mit kleinen Mikrocontrollern, die winzig kleinen 
Bausteine in einem Embedded System, ins Internet 
gehen kann. Auch mit dem Thema Safety and 
Security (Betriebssicherheit und Kriminalprävention) 
waren wir frühzeitig beim Trend mit dabei.  

Wohin führt der nächste große Schritt der Digitali-
sierung?
Matthias Sturm: Ich nenne mal Embedded Vision, 
da werden kamerabasierte Systeme als Sensoren 
eingesetzt, um beispielsweise Vitalparameter wie 
Pulsschlag oder Blutdruck von Menschen zu erfas-
sen. Eine Kamera kann die menschliche Körpertem-
peratur erkennen, das wird ja schon auf Flughäfen 
gemacht. Wir werden auch logistische Probleme 
durch Simulationen lösen. Dahinter steht eine 
weitere Entwicklung hin zu autonomen Systemen. 
Die Systeme verarbeiten so viele Informationen, 
dass sie sich selbst mit hoher Wahrscheinlichkeit 
für eine Lösung entscheiden können. Wir steuern 
in Richtung neuronale Netze oder auch künstliche 
Intelligenz. 

Ist die fortschreitende Digitalisierung für Sie Anlass 
zur Freude oder zur Sorge?
Matthias Sturm: Ich denke mal definitiv beides. 
Die gut gestaltete Digitalisierung birgt enormes 
Potenzial für uns alle. Dann können auch noch 
unsere Enkel gut auf diesem Planeten leben. 
Aber sie birgt natürlich wie jede Technologie 
auch Gefahren. Das Internet ist heute auch eine 
Art Kriegsschauplatz, wo die Großmächte ihre 
Kräfte messen und sich gegenseitig angreifen. Die 
Digitalisierung wird zudem zu gesellschaftlichen 
Veränderungen führen und die Arbeitswelt dra-
matisch verändern. Noch haben wir die Zeit, uns 
darauf vorzubereiten.

Experte für die zweite Phase 
der Digitalisierung: Professor 
Matthias Sturm.
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Glaubt man einem Werbespot, schreit manch ein 
Online-Besteller vor Glück, wenn der Paketdienst an 
der Tür klingelt. Der liefert Schuhe oder Klamotten, 
Heimelektronik mit Zubehör oder Bücher, die zuvor 
bei der virtuellen Shoppingtour auf dem heimischen 
Sofa oder per Smartphone von unterwegs geordert 
wurden. 

Die Möglichkeiten moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologie krempeln nicht nur 
die Handelswelt spürbar um. Die zweite Digitali-
sierungswelle erfasst alle Bereiche der Wirtschaft 
mehr oder minder schnell. Manche Firmen vor Ort 
sind Schrittmacher und Treiber dieser Entwicklung, 
andere gelten als Anwender, die unterschiedlich auf 
den Digitalisierungsdruck des Markts reagieren. Die 
Positionen der Betriebe bezeichnet der 4.0-Experte 
der IHK Nürnberg, Ronald Künneth, als „unterneh-
mensindividuell“. 

Die IHK-Studie „Industrie 4.0 in Nordbayern“ unter-
teilt das verarbeitende Gewerbe in ein sechsstufiges 
Modell der „Industrie-4.0-Readiness“. Demnach 
gelten zwei Drittel der Firmen bei ihrer Fitness in Sa-
chen 4.0 als „außenstehend“. Das wirft zwar die ge-

nerelle Frage der Zukunftsfähigkeit auf, ist allerdings 
im bundesweiten Vergleich des verarbeitenden Ge-
werbes ein guter Wert. Zur Stufe 1 (Anfänger) zählt 
mehr als jedes fünfte Unternehmen in Nordbayern 
beziehungsweise Mittelfranken, als Fortgeschrittene 
werden zumindest noch fünf Prozent identifiziert. 
Das ist mehr als das Doppelte des bundesweiten 
Vergleichs. Für die Top-Stufen 4 (Experte) und 5 (Ex-
zellenz) berechnet die IHK-Studie nur noch Werte im 
Null-Komma-Bereich.

Auffallend in der Erhebung ist, dass grundsätzlich 
größere Unternehmen bei ihrer Digitalisierung weiter 
sind als Mittelständler und die wiederum weiter als 
Kleinbetriebe. Als größtes Hemmnis nennt die IHK-
Studie einen „wirtschaftlich unklaren Nutzen“. Aber 
auch „zu viele ungeklärte Rechtsfragen“ oder „feh-
lende Finanzkraft“ bremsen den digitalen Umbau. 

Die lokale Studie „Produktionsstandort Nürnberg 
4.0“ des Wirtschaftsreferats der Stadt Nürnberg 
hatte bereits im Jahr 2015 zu Tage gefördert, dass 
in der Noris über 17 400 Beschäftigte dem Umfeld 
der digitalen Produktion zuzurechnen sind. Dies ent-
sprach einem Anteil von sechs Prozent der Nürnber-
ger Gesamtbeschäftigung – mit steigender Tendenz. 
Aktuell suchen viele Betriebe händeringend geeig-
nete Spezialisten.

„In Summe ist Industrie 4.0 weder eine Jobmaschi-
ne noch eine Beschäftigungsvernichterin“, prognos-
tiziert das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB). Während es beim bundes-
weiten Beschäftigungsbestand keine wesentlichen 
Änderungen geben werde, verschwinden oder wan-
deln sich einzelne Berufsbilder stark. Gleichwohl 
schneidet Nürnberg in einer weiteren IAB-Analyse 
zu den Folgen für den Arbeitsmarkt relativ gut ab. 
Es gebe hier einem vergleichsweise niedrigen Anteil 
an Beschäftigten mit sogenanntem hohen Substi-
tuierbarkeitspotenzial durch die Digitalisierung. Al-
lerdings wird die Bedeutung von Aus- und Weiter-
bildung wegen der neuen Anforderungen deutlich 
anwachsen. Bis Ausbildungslehrpläne und Studien-
gänge angepasst sind, wird sich wohl viel in Eigen-
regie der Unternehmen abspielen. Der Nürnberger 

Schrittmacher aus der Region

Bei Siemens üben Nachwuchskräfte 
das „Virtuelle Schweißen“.
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Ausbildungsbereich von Siemens hat beispielsweise 
das Modul „Virtuelles Schweißen“ in den hauseige-
nen Lehrplan integriert. 

Ein weiterer Knackpunkt auf dem Weg zur Indus-
trie 4.0 ist die Furcht der Unternehmen vor zu-
nehmenden Hackerangriffen oder Datenspionage. 
Nicht zu Unrecht, weiß der Nürnberger Experte für 
Informationssicherheit, Mark Semmler, aus seiner 
Beratung. „In der Praxis haben wir tatsächlich bru-
tale Probleme.“ Zum einen, weil das Internet eher 
als Spaß- und Spielenetz groß geworden sei, zum 
anderen, weil viele Firmen-Chefs Informationssi-
cherheit noch nicht als zentrales Risiko für ihr Ge-
schäft erkannt hätten.

Das Nürnberger Wirtschaftsreferat hat eine Digita-
lisierungsstrategie gestartet, die sich mit vielen Ein-
zelmaßnahmen auf vier Handlungsfelder konzen-
triert. Dazu zählen die Vernetzung und Beratung, 
der Ausbau von Forschung und Entwicklung, die 
digitale Gründerförderung und die Verbesserung 
der digitalen Infrastruktur mit Breitbandausbau 
und Public Free Wifi. Gerade angesichts des lokal 
ausgeprägten Hightech-Profils insbesondere in den 
Bereichen Automatisierung, Elektronik, Energie-
technik, Automotive und Verkehrstechnik kommt 
Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas zum 
Schluss: „Hier sind die Kompetenzen und hier ent-
stehen die Lösungen für die digitale Transformation 
und Industrie 4.0.“ 

Blick in die Zukunft: Augmented-Reality-Brillen können computer- 
gestützte Informationen oder technische Lösungen visualisieren.
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Modisch kann auch fair sein, ist sich Bernd Hausmann sicher. Der gebürtige Nürnberger will mit 
Mode die Welt verändern. Von seiner Heimatstadt aus führt er ein erfolgreiches Unternehmen mit 
Concept Stores und einem Online-Shop. Warum Nürnberg für ihn der ideale Standort ist, erfahren 
Sie auf

www.platzfuer.de
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Weltmeister in Kisten   
Mit bis zu 60 Kilometern in der Stunde in einer Box um die 
Wette fahren ist nicht jedermanns Sache – für Armin Braun 
und Stella Schrüfer ist genau das ihre sportliche Leidenschaft. 
Im österreichischen Spielberg haben sie die Seifenkisten-
Weltmeisterschaft in der Elite-XL- beziehungsweise Master-
Klasse gewonnen. Die Strecke in Österreich ist besonders 
schnell, normalerweise sind dort die Formel 1 und das 
Deutsche Tourenwagen-Masters zu Gast.

Foto: Christine Dierenbach

Ehre, wem sie gebührt 
Jedes Jahr am 16. Juli hat Oberbürgermeister 
Ulrich Maly eine feste Verabredung – mit Persön-
lichkeiten, die sich um Nürnberg verdient gemacht 
haben. Am Stadtgründungstag 2017 zeichnete das 
Stadtoberhaupt drei Männer und eine Frau mit der 
Bürgermedaille aus: Peter Dickopp, der sich für das 
interkulturelle Zusammenleben in der Stadt und den 
Austausch insbesondere mit Lateinamerika einsetzt, 
Antje Rempe, die sich erfolgreich um die internationale 
Verständigung und Aussöhnung mit der ukrainischen 
Partnerstadt Charkiw bemüht hat, Dieter Kempf, der als 
Datev-Vorstand Wirtschaftsgeschichte geschrieben hat, 
und Rudi Ceslanski, der im Vorstand der Israelitischen 
Kultusgemeinde Nürnberg maßgeblich zum Aufbau der 
heutigen Kultusgemeinde beigetragen hat (von li.). 
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Foto: Günter Distler

Neuer Akademie-Präsident 
Prof. Holger Felten ist neuer Präsident der Akade-
mie der Bildenden Künste Nürnberg. Er trat am 
18. Oktober 2017 die Nachfolge von 
Prof. Ottmar Hörl an. Felten, 1968 
in Stuttgart geboren, ist seit 
2006 Professor für Grafi k-Design 
/ Visuelle Kommunikation an der 
Akademie der Bildenden Künste 
in Nürnberg. Seit 2010 war 
er als Vizepräsident zuletzt 
zusammen mit Prof. Jochen 
Flinzer Teil der Hochschul-
leitung der Akademie.

„Gruppe Caesar“ geehrt 
Die „Gruppe Caesar“, die Fotos von in syrischen Gefäng-
nissen zu Tode gefolterten Menschen veröffentlicht hat, 
ist mit dem Internationalen Nürnberger Menschenrechts-
preis 2017 ausgezeichnet worden. Dahinter steht ein 
ehemaliger syrischer Militärfotograf mit dem Decknamen 
„Caesar“. Er lebt heute versteckt in Euro-
pa, weshalb stellvertre-
tend die französische 
Journalistin Garance 
Le Caisne, Autorin des 
Buches „Codename 
Caesar. Im Herzen der 
syrischen Todesma-
schinerie“, den Preis 
entgegennahm.

Foto: Christin
e Dierenbach

Foto: Christine Dierenbach
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Utz W. Ulrich, von 1990 bis 2014 Mitglied im 
Nürnberger Stadtrat, ist am 27. August 2017 im 
Alter von 78 Jahren gestorben. Der Rechtsan-
walt mit eigener Kanzlei und überzeugte Libera-
le war ein leidenschaftlicher Kommunalpolitiker. 
Sein Hauptaugenmerk galt der Kultur und der 
Wirtschaft. Er war unter anderem Mitglied im 
Rechts- und Wirtschaftsausschuss, im Kultur-
ausschuss, Ältestenrat und im Werkausschuss 
NürnbergBad des Stadtrats. Auch wenn er 
phasenweise nur als Einzelkämpfer der FDP im 
70-köpfi gen Stadtrat vertreten war, hatte sein 
Wort über alle Parteigrenzen hinweg Gewicht.

Ehrengast Vanessa Redgrave 
Beim Internationalen Nürnberger Menschenrechtsfi lmfestival im 
September 2017 gab Ehrengast Vanessa Redgrave (im Bild mit 
Oberbürgermeister Ulrich Maly, li., ihrem Sohn Carlo Nero und 
Festivalleiterin Andrea Kuhn, re.) ihr Debüt als Regisseurin. Sie 
präsentierte ihren Filmessay „Sea Sorrow“, in dem sie Parallelen 
zieht zwischen ihrer Flucht vor den Bomben des Zweiten Welt-
kriegs auf London mit den aktuellen Flüchtlingsschicksalen.

Klinikum hat neuen Chef  
Prof. Dr. Achim Jockwig leitet als Vorstandsvor-
sitzender seit September 2017 das Klinikum 
Nürnberg. Der 52-jährige Arzt und Gesund-
heitsökonom ist Nachfolger von 
Dr. Alfred Estelmann, der in 
den Ruhestand getreten 
ist. Das Klinikum Nürn-
berg mit seinen Standor-
ten Nord und Süd verfügt 
über rund 2 370 Betten 
und versorgt mit 6 100 
Beschäftigten 100 000 
stationäre und knapp 
90 000 ambulante 
Patienten im Jahr.

Neuer Taktgeber 
Wechsel des Dirigentenstabs an der Musikhoch-
schule Nürnberg: Christoph Adt ist seit 
1. Oktober 2017 neuer Präsident. Der 62-Jäh-
rige Dirigent war zuvor Professor für 
Orchesterleitung, Kirchen- und 
Schulmusik sowie Vizepräsident der 
Münchener Musikhochschule. Adt 
folgt auf Martin Ullrich, der die 
Hochschule seit 2009 führte 
und ihr nach dem Ende seiner 
Amtszeit als Professor für 
Interdisziplinäre Musikfor-
schung verbunden bleibt.

Foto: Rudi Ott
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Europas beste Hip-Hop-Tänzer 
Im Doppel an die Spitze: Karen Alscher und Pascal Schuller aus Nürn-
berg haben sich bei den Hip-Hop-Europameisterschaften 2017 aufs 
Siegertreppchen getanzt. Im Sommer überzeugten sie im polnischen 
Wałbrzych mit ihrer Choreographie die Jury und ließen 79 Paare hin-
ter sich. Im europäischen Tanzolymp ausruhen wollen sich die beiden 
aber nicht: Im nächsten Jahr möchten sie bei den Weltmeisterschaften 
zeigen, was sie drauf haben. 

Foto: IDO



28

Text Wolfgang Heilig-Achneck Fotos Masha Tuler

Mindestens zehn religionsmündige  
Männer müssen sich einfinden, um  
Gottesdienst in der Synagoge zu feiern.

28

„Wir wollen  
Brücken bauen“
Jüdisches Leben in Nürnberg – das ist eine lange und teils schmerzvolle  

Geschichte. Gerade einmal 20 Juden, die hier den Nazi-Terror überlebt hatten 

oder zurückgekehrt waren, hielten ihrer Heimatstadt die Treue. Heute zählt die 

Israelitische Kultusgemeinde mehr als 2 200 Mitglieder und ist äußerst lebendig.
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„Alle sind willkommen, es gibt keine festen Alters-
grenzen“, sagt die 16-jährige Lisa. Dabei geht die 
Freizeitgestaltung Hand in Hand mit dem Religions-
unterricht; denn außerhalb der Gemeinde gibt es 
den in Nürnberg bisher nur an der evangelischen 
Wilhelm-Löhe-Schule. Zu den Aktivitäten gehört an 
diesem Nachmittag auch die Einstudierung eines 
Theaterstücks für eine Bat Mizwa-Feier. Sie ist das 
Gegenstück zu Bar Mizwa und markiert für Mäd-
chen den Übergang von der Kindheit ins Erwach-
senenalter.

„Was bei uns in der Jugendarbeit läuft, ist in mein 
ganzes Leben integriert. Wenn ich am Freitag nicht 
kommen könnte, würde mir etwas fehlen“, meint 
Lisa, Schülerin vom Johannes-Scharrer-Gymnasium 
– und freut sich schon auf eine Jugendbildungs-
reise nach Israel. „Kinder sind die Zukunft unserer 
Gemeinde“, bekräftigt German Djanatliev, der sich 
als Religionslehrer und, unterstützt von einem Team 
ehrenamtlicher Betreuer, als Erziehungsleiter um alle 
Aktivitäten für den Nachwuchs kümmert.

Ein paar Freunde spielen Kicker, andere verfolgen 
gebannt ein Video, zwei Betreuerinnen bereiten eine 
Runde mit Brettspielen vor, draußen locken Fußball-
tore und ein Trampolin, manchmal wird die Zucker-
wattemaschine oder der Schokobrunnen aktiviert 
– und eine Runde Pizza findet immer Abnehmer: 
Am Freitagnachmittag herrscht in dem Gemeinde-
zentrum in der Nähe des Nordostbahnhofs quirliges 
Treiben. Die Stunden vor Beginn des Sabbat gehören 
dem Jugendclub.

Kinder und Jugendliche 
– hier bei der Probe für 

ein szenisches Spiel – 
gestalten das Gemein-

deleben aktiv mit.
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Zu den Besonderheiten gehört aber nicht nur das 
Vertrautmachen mit Tradition und Gegenwart jü-
dischen Glaubens, sondern das Angebot gezielter 
Nachhilfe in allen Fächern. Und wer sportliche Be-
tätigung und Herausforderungen sucht, ist bei „Ma-
kabe“ gut aufgehoben. Das hebräische Wort ist 
doppeldeutig: Als Abkürzung steht es für den Vers 
„Wer ist so herrlich wie Du unter den Göttern“, als 
Vokabel bedeutet es „Hammer“.

Mit den Kindern kommen nicht selten auch Eltern 
in das Gemeindezentrum. Gerade am Freitag, denn 
da feiern Juden in aller Welt am Abend traditionell 
den Anbruch von Sabbat. Bis dahin ist Zeit für das 
bunte Treiben im Haus. Dann versammeln sich die 
Gläubigen zum Auftakt des wöchentlichen Ruhe-
tags in der Synagoge des Zentrums. Die feierliche 
Zusammenkunft am Samstagmorgen ist dann die 
wichtigste in der Woche. Der Blick auf das große 
Glasfenster hinter dem Thoraschrank erinnert an die 
zwölf Stämme von Israel. Und die hebräische Schrift 
darüber mahnt: „Wisse vor wem Du stehst“. 

Ein paar Schritte neben den Jugendräumen und 
dem Gemeindebüro sind die Tische reich gedeckt 
und vorbereitet für die nächste Feier: Endlich steht 
der Gemeinde für gemeinsame Veranstaltungen ein 
großer Saal zur Verfügung – in einem gediegenen 
Rahmen und benannt nach ihrem früheren, langjäh-
rigen Vorsitzenden und Stadtrat, dem 2013 verstor-
benen Arno Hamburger: Im Sommer vergangenen 
Jahres konnte sie den Erweiterungsbau ihres Ge-
meindezentrums einweihen. Neben glatten Beton- 
und den raumhohen, schwarz gefassten Glaswän-
den setzen Holzrahmen besondere Akzente.

Rund 300 Personen finden hier Platz, beispielsweise 
bei Konzerten, Vorträgen oder Konferenzen wie ei-
ner Zusammenkunft junger Juden aus ganz Europa. 
Kein Wunder, dass der Saal auch für private Anlässe 
gut gebucht ist – auch das ein Indiz dafür, dass die 
Gemeinde weiter wächst. Durch die Fenster geht 
der Blick hinaus auf die Terrasse und ins Grüne. Und 
an der großen Längswand unterstreicht ein Meer 
aus bunten Kugeln, ein Kunstwerk von Rahel Kohn, 
die biblische Verheißung „Ich will meine Wohnung 
unter Euch haben“.

Der Bau mit seiner puren Architektur, sagt Gemein-
devorstand Jo-Achim Hamburger, „ist Vorausset-
zung dafür und Ausdruck davon, dass wir auf ande-
re zugehen wollen, also Bürger zu uns einladen und 
uns selbst verstärkt mit Partnern in der Stadtgesell-
schaft engagieren“. Am laufenden Band sagen sich 
Besuchergruppen an, von Schulklassen über Bürger-
vereine bis zu Seminaren junger Polizeibeamter.

Eine Runde Kicker: Im Jugendtreff stehen verschiedene 
Spiele zur Auswahl.

Religionslehrer German Djanatliev zeigt zwei Rimonim, historische 
Bekrönungen für die hölzernen Rollstäbe einer Thora.

In der Synagoge erinnern die Gesetzestafeln über dem Thoraschrein an 
die zehn Gebote. Die Glasfenster zeigen die zwölf Stämme Israels.
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im vergangenen Sommer zum Beispiel bei der Aus-
stellung zu jüdischen Sportlern auf dem Hans-Sachs-
Platz – also dort, wo bis zur mutwilligen Zerstörung im 
August 1938 die Hauptsynagoge gestanden hatte. 

Die verstärkte Öffnung hat sich auch der im De-
zember 2016 neu gewählte Vorstand um Jo-Achim 
Hamburger auf seine Fahnen geschrieben: Dabei 
verkörpert der 63-Jährige selbst, neben verschiede-
nen neuen Mitgliedern, die Verbindung aus Konti-
nuität und neuem Elan, aus Tradition und Zukunfts-
orientierung. Denn es waren sein Großvater Adolf 
und sein Vater Arno, die sich zum Wiederaufbau der 

Aber es geht um noch mehr: Die Kultusgemeinde 
will sich in der Stadtöffentlichkeit verstärkt zu Wort 
melden und wahrgenommen werden. „Wir füh-
len uns in diesem Land sehr wohl, wir sind frei von 
Druck und Verfolgung. Das Gegenstück ist für uns 
die Freiheit zur Verantwortung. Wir wollen diese 
Stadt und das Land mitgestalten und verändern“, 
bekräftigt Hamburger und beklagt, dass gerade ge-
genüber dem weiterhin mal schwelenden, mal offe-
nen Antisemitismus immer noch eine achselzucken-
de Haltung überwiegt. Fast jeder in der Gemeinde 
kann Beispiele erzählen, wie er oder sie in Schule, 
Beruf oder sonst im Alltag schon einmal konfron-
tiert war. Und natürlich wünschte sich die Gemein-
de, dass keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen 
nötig wären. „Wir wollen ja Brücken bauen, aber 
Ausgrenzung nicht hinnehmen“, betont der Vorsit-
zende – ebenso wenig übrigens einseitige Schmä-
hungen des Staates Israel.

Dabei hatte die Stimme der Israelitischen Kultusge-
meinde (IKG) in der politischen Stadtöffentlichkeit 
immer schon besonderes Gewicht, unabhängig von 
der Zahl ihrer Mitglieder. Unerlässlich ist ihre Mitwir-
kung im vor einem Jahr gegründeten Rat der Religi-
onen. Ganz selbstverständlich gehört dazu auch der 
Dialog mit Muslimen – wie etwa bei gemeinsamen 
Veranstaltungen mit der Begegnungsstube Medina. 
Deshalb reicht das Engagement über die seit Jahr-
zehnten gepflegte Kooperation in der Gesellschaft 
für christlich-jüdische Zusammenarbeit hinaus. Nicht 
zu vergessen das Forum für jüdische Geschichte und 
Kultur. Zum Ausdruck kam die bewusste Öffnung 

Der Neubau des Gemeindezentrums bietet auch 
auf der Terrasse einen Ort der Begegnung.

Jo-Achim Hamburger ist Sprecher des vor einem Jahr gewählten 
Vorstands der Gemeinde. Foto: Horst Linke
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Gemeinde entschlossen, als Nürnberg in Trümmern 
lag und die meisten Überlebenden der Rassenverfol-
gung sich kaum vorstellen konnten, jemals wieder 
deutschen Boden zu betreten. 

Adolf Hamburger hatte mit seiner Frau die Ver-
folgung durch das Nazi-Regime in einem Versteck 
überlebt, Arno war nach der im letzten Moment 
glücklichen Flucht aus Hitler-Deutschland mit der 
britischen Armee zurückgekehrt. Und er hat, zumal 
als Vorsitzender seit 1972, die Entwicklung und das 
Leben der Kultusgemeinde über Jahrzehnte ge-
prägt. Am Hans-Sachs-Platz und in der Essenwein-
straße erinnern allerdings nur noch Gedenksteine 
daran, wo sich jüdisches Leben vor 1938 entfaltete 
und sichtbar war.

Schon das frühere Domizil der IKG in der Wieland-
straße hatte gleichzeitig als Seniorenwohnheim, Ge-
betshaus und Verwaltungssitz gedient. Vor allem die 
steigenden Anforderungen und Vorgaben für einen 
Heimbetrieb gaben dann den Anstoß für einen Neu-
bau, der deutlich mehr Platz zur Entfaltung bieten 
sollte: Am 8. September 1984, auf den Tag genau 
110 Jahre nach der Einweihung der einstigen Haupt-
synagoge am Hans-Sachs-Platz, konnte die Israeliti-
sche Kultusgemeinde ihr Zentrum an der Kilian- und 
Johann-Priem-Straße eröffnen: für die Gemeinde ein 
kaum zu überschätzender Mark- und Meilenstein in 
der jüngeren Geschichte. Der Komplex umfasst vor 
allem ein Senioren- und Pflegeheim, Büros – und die 
Synagoge, damals der erste Neubau in Bayern nach 

Eine Bewohnerin des Seniorenheims hat sich ihr Zuhause mit 
vielen Bildern und Erinnerungsstücken gemütlich gemacht.

1945. Erschlossen wird er über die inzwischen nach 
Arno Hamburger benannte Stichstraße. Nicht mehr 
vergönnt war diesem allerdings, die Vollendung des 
jüngsten, noch unter seiner Regie geplanten Erwei-
terungsbaus zu erleben.
 
Das vergrößerte Zentrum, in das die Gemeinde mit 
Förderern und öffentlicher Unterstützung mehr als 
vier Millionen Euro gesteckt hat, bringt nicht nur 
hoffnungsvolle Erwartung zum Ausdruck, es war 
zugleich überfällig. Denn die jüdischen Zuwande-
rer aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, 

Immer wieder beliebte Freizeitbeschäftigung für alle 
Generationen: eine Partie Schach.
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land. Von Osnabrück führte ihn sein Weg über 
Offenbach und Hanau nach Nürnberg – wo er, als 
erster fester Rabbiner seit 1939, auf besondere Wei-
se für den Neuaufbruch steht. Dabei konzentriert er 
sich auf Unterricht, Sozialarbeit und Seelsorge, üb-
rigens auch im Nürnberger Gefängnis – in der Syn-
agoge muss er, anders als Kantor Boris Usherenko, 
keine aktive Rolle übernehmen. 
 
Kontinuität und Offenheit verbinden sich seit mehr 
als 30 Jahren auch im Seniorenheim mit heute knapp 
100 Bewohnern und 80 Mitarbeitern als einer Säule 
des Gemeindezentrums. Zwar haben hier auch zahl-
reiche Jüdinnen und Juden aus der früheren Sowjet-
union Aufnahme gefunden, für die Deutschland oft 
spät zur zweiten Heimat wurde. Aber rund die Hälf-
te der Menschen, die hier ihren Lebensabend ver-
bringen, gehört einer christlichen Konfession oder 
gar keiner religiösen Gemeinschaft an.

Zum Treffpunkt für Menschen jüdischen Glaubens ist 
nicht zuletzt ein besonderer Raum im Haus gewor-
den: Seit zwei Jahren bietet Mark Spievak mit seiner 
Frau in einem Laden im Keller des Pflegeheims ko-
schere Produkte aller Art an. Fleisch und Wurst, Säf-
te und Schokolade sind hier ebenso zu finden wie 
Wein – sogar aus Extraverarbeitung von besten La-
gen im Frankenland. Zu den Kunden gehören nicht 
nur Heimbewohner und deren Angehörige, sondern 
Menschen jüdischen Glaubens aus der ganzen Re-
gion. Ein Mosaikstein fehlt auf dem Areal allerdings 
noch: Mittelfristig soll noch eine Kindertagesstätte 
entstehen und das Engagement der Gemeinde für 
die nachwachsende Generation untermauern. 

die seit 1990 als sogenannte Kontingentflüchtlinge 
nach Deutschland kamen, ließen die IKG – wie die 
jüdischen Gemeinden in anderen Städten – unverse-
hens rasch wachsen, von kaum 400 Mitgliedern vor 
30 Jahren auf heute mehr als 2 200. Erfahrung mit 
Zuwanderung hatte die Gemeinde in kleinerem Um-
fang bereits nach dem „Prager Frühling“ gemacht, 
als Glaubensgeschwister der Tschechoslowakei den 
Rücken kehrten. In den vergangenen 25 Jahren aber 
hat die Gemeinde weit mehr als 1 000 neue Mit-
glieder bewusst und aktiv auch bei der „weltlichen“ 
Integration in die Stadtgesellschaft begleitet – und 
hat damit früher und mehr Erfahrungen gesammelt  
als andere. 
 
Der Platz reichte hinten und vorne nicht mehr. Sei 
es für Seniorenrunden, für die Jugendarbeit – oder 
regelrechten Unterricht. „Heute haben wir über 
die Bedeutung von Jom Kippur gesprochen, die 
Gebräuche und die religiöse Tradition“ erläutert 
Rabbiner Shimon Grossberg nach einer Stunde mit 
vorwiegend älteren Leuten. „Sie hatten unter dem 
Sowjetregime keine Chance, sich mit ihrer Traditi-
on, mit dem jüdischen Glauben und der Identität 
zu befassen; sie müssen es erst neu erfahren“, stellt 
Grossberg fest. Er weiß, wovon er spricht. Denn er 
ist selbst in der Ukraine aufgewachsen. Dass er in 
russischer Sprache vermitteln kann, ist hilfreich, ja 
unabdingbar.  

Ursprünglich Kampfsportler, der dann Physik und 
Mathematik studierte, hatte er sich, fasziniert von 
der jiddischen Sprache und dem chassidischen Ju-
dentum, zu einer Ausbildung am Rabbiner-Institut in 
Moskau entschlossen. Vor 18 Jahren kam er mit sei-
ner Familie als Kontingentflüchtling nach Deutsch-

Der neue Rabbiner Shimon Grossberg kümmert sich um 
Unterricht und Seelsorge.

Hat sogar koscheren Frankenwein im Angebot: Mark Spievak 
betreibt im Gemeindezentrum einen kleinen Laden.



Zeit für Rücksicht
Immer mehr Menschen zieht es in die Stadt Nürnberg. Der Bevölkerungsanstieg 

ist eine echte Herausforderung. Mehr Bürgerinnen und Bürger brauchen mehr 

Infrastruktur. Flächen werden knapper. Die Nachbarn rücken näher. Es geht auch: 

um Toleranz. Ein Essay.

Siegfried Zelnhefer

Immer mehr Menschen bevölkern 
Nürnberg – nicht nur wie hier in der 
Fußgängerzone Königstraße. 
Foto: Christine Dierenbach
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Kindern des „Wirtschaftswunders“ der 1950er 
und 1960er Jahre klingt bis heute das Mantra 
vieler Politiker und Wissenschaftler in den Ohren, 
wonach für ein gedeihliches Miteinander und den 
„Wohlstand für alle“ (Ludwig Erhard) vor allem ei-
nes wichtig sei: Wachstum. Lebensqualität bemisst 
sich in jener Phase der Bundesrepublik nahezu aus-
schließlich an der prozentualen Zuwachsrate des 
Bruttoinlandsprodukts. Schon 1972 zeigt indes 
eine Studie des „Club of Rome“ die Grenzen des 
Wachstums auf. Wachstum allein ist noch kein Wert 
an sich. Wachstum kann Verheißungen bedeuten 
und Gefährdungen bringen. Wachstum lässt die  

Nürnberg wächst. Und das – mit einigen Aufs und 
Abs – schon seit Jahrzehnten. 1972 ist Nürnberg 
erstmals Halbmillionenstadt. Die Gebietsreform hilft 
dabei mit, weil auch manches bislang außerhalb der 
Stadtgrenzen gelegene Dorf eingemeindet wird. Da-
nach geht die Bevölkerungszahl wieder allmählich 
nach unten. 1985 liegt sie bei rund 465 000. Ende 
2017 allerdings – gut dreißig Jahre später – leben in 
Nürnberg über 530 000 Menschen. Das Wachstum 
hat sich über Jahre entwickelt. Die Steigerung um 
65 000 Personen entspricht fast der Einwohnerzahl 
Bambergs. Damit angemessen umzugehen, ist die 
Aufgabe der Stadt, aber auch jedes einzelnen.
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einen profitieren und die anderen verlieren. Das 
trifft auch auf Kommunen zu. In Deutschland gibt 
es seit Jahren zwei Trends: wachsende Städte und 
solche, die schrumpfen.

Der Zuwachs in Nürnberg hat verschiedene Ursa-
chen. Es ziehen mehr Menschen zu als weg. Nürn-
berg hat mithin einen positiven Wanderungssaldo. 
Die Leute kommen aus Bayern, ganz Deutschland 
und Europa. Auch Flüchtlinge spielen eine Rolle. Die 
Nachkommen der Babyboomer-Jahrgänge sorgen 
für überdurchschnittliche Zahlen beim Nachwuchs. 
Die Geburtenraten steigen an. Kamen in Nürnberg 
im Jahr 1995 noch 4 391 Kinder auf die Welt, wa-
ren es 5 539 Buben und Mädchen im Jahr 2016. 
Unterm Strich bleibt vor allem eines: Viele Men-
schen finden Nürnberg attraktiv, kommen wegen 
Jobs und Ausbildungsplätzen. Und jene, die schon 
länger hier leben, bleiben mehrheitlich gerne. Viele 
schätzen die Vorteile einer Großstadt mit optimaler 
Versorgung auf vielen Gebieten. Darüber kann man 
sich durchaus freuen. Die Abstimmung mit den Fü-
ßen spricht für die Stadt. Sie hat viel zu bieten, hier 
gibt es Chancen zur Entfaltung. Die Renaissance der 
Stadt ist auch in Nürnberg abzulesen.
 

Die mit dem deutlichen Bevölkerungszuwachs ver-
bundenen Folgen sind indes gravierend. Für die 
Verantwortlichen im Rathaus – Stadtspitze, Stadt-
rat, Stadt- und Verkehrsplaner – bedeutet das not-
wendige Management des Wachstums Dauerstress. 
Wenn Städte wachsen, erfordert das zusätzliche In-
frastruktur, also in erster Linie: Wohnungen, Kinder-
tagesstätten, Schulen, Arbeitsplätze. Nichts davon 
fällt vom Himmel. Es braucht eine integrierte Pla-
nung. Eine Planung, die viele Seiten und Interessen 
berücksichtigt. Und: Das Wachstum kostet Geld.

Wirtschaft, Wohnen, Freizeit konkurrieren um die 
verfügbaren Flächen, mit denen Nürnberg nicht 
im Überfluss gesegnet ist. Die Stadtgrenzen sind 
fix. Im Westen schließt die Nachbarstadt Fürth an. 
Im Norden ist die Kulturlandschaft Knoblauchsland 
aus guten Gründen weitestgehend tabu, im Osten 
und Süden verbietet der geschützte Reichswald eine 
grenzenlose Ausdehnung. So bleibt als Lösung für 
neue Bauten vor allem die Nachverdichtung. Auf 
den letzten Nachkriegsbrachen, auf aufgelassenen 
Produktionsstätten oder über Jahrzehnte nur spär-
lich genutzten Hinterhöfen entstehen neue Wohn-
blöcke. Der Nachbar vis-à-vis rückt näher.

Ende 2016 gibt es in Nürnberg über 295 000 Woh-
nungen, davon allerdings nur 17 930 belegungs-
gebundene. Fast 8 300 Haushalte warten auf eine 
solche Sozialwohnung. 2016 werden 1 227 Woh-
nungen fertiggestellt. Rund 3 000 Wohnungen 
müssten jedes Jahr neu entstehen, um mittelfristig 
den Druck aus dem angespannten Markt zu neh-
men. Die Kommune kann vieles tun, etwa schnell 
Baurecht schaffen oder eigene Förderprogramme 
auflegen wie „100 Häuser für 100 Familien“, das 
den Wohnungserwerb gerade junger Familien un-
terstützt. Es braucht ein Umdenken in der Woh-
nungspolitik. Freie Bauflächen sollten nicht immer 
nur an den Höchstbietenden verkauft werden. Der 
Verkaufspreis kann auch an eine spätere Quadrat-
metermiete gebunden sein, die bezahlbaren Wohn-
raum schafft. Bund und Land müssen mehr in den 
geförderten Wohnungsbau investieren, Wohnungs-
unternehmen müssen mehr bauen.

Dabei verstärkt die Stadt Nürnberg schon jetzt ihre 
Anstrengungen. Neben der eher mittelfristigen Ent-
wicklung neuer Stadtteile in Wetzendorf, im Tiefen 
Feld oder auf dem ehemaligen Südbahnhof, gibt es 
seit Ende 2015 ein „Sonderprogramm Wohnungs-
bau“, wonach auf städtischen Flächen sehr rasch 
etwa 1 800 Wohnungen, davon 50 bis 60 Prozent 
gefördert, entstehen werden. Die verschiedenen 
Gebäude sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt.

Die starke Nachfrage nach Wohnraum sorgt seit 
Jahren für einen deutlichen Anstieg der Mieten. 
Ein Verdrängungswettbewerb beginnt. Auch wenn 
ein eindeutiger Nachweis der Gentrifizierung etwa 
des In-Stadtteils Gostenhof („GoHo“) noch nicht 
erbracht ist, sind die Warnzeichen ernst zu neh-
men. Der Prozess der „Veredelung“ eines Viertels 
geht fast zwangsläufig einher mit der Segregation, 
also der Trennung von bestimmten Bevölkerungs-
gruppen, zum Beispiel Einkommensschwache oder 
Ältere. Das soziale Gleichgewicht ist in Gefahr. Die 
Integration wird schwerer.
 

Mit immensen Anstrengungen hat die Stadt die 
Angebote der Kindertagesbetreuung forciert. Ende 
2016 gibt es 5 494 Plätze für die unter Dreijährigen, 
was einer Versorgungsquote von 36,8 Prozent ent-
spricht. Für Kinder von drei Jahren bis zur Einschu-
lung stehen 14 892 Plätze (95,2 Prozent), für Grund-
schulkinder 6 768 Plätze (48 Prozent) bereit. Allein 
innerhalb eines Jahres von Ende 2015 bis Ende 2016 

Dauerstress im Rathaus

Viele neue Kita- und Hortplätze
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entstehen 1 270 Kindertagesbetreuungsplätze neu. 
Das planmäßige Ausbauprogramm reicht derzeit bis 
2026, um zum Beispiel bei den Grundschulkindern 
eine Versorgungsquote von bis zu 60 Prozent zu er-
reichen. Das alles bedeutet allein Bauinvestitionskos-
ten von rund 175 Millionen Euro.

Der Bedarf an Kita-Plätzen setzt sich später an den 
Schulen fort. Wo neue Stadtteile und große Bauge-
biete entstehen, zum Beispiel an der Forchheimer 
Straße, im Areal Südbahnhof/Brunecker Straße oder 
im Tiefen Feld werden ebenso neue Grundschulen 
inklusive Strukturen für ganztägige Schulkinder-
betreuung gebraucht wie in Stadtquartieren mit 
signifikanter Nachverdichtung, wie im Nürnberger 
Westen oder in Thon. Mittlerweile ist auch klar, dass 
die Stadt Nürnberg ein zusätzliches „Wachstums-
Gymnasium“ brauchen wird sowie ein weiteres, das 
der Umstellung von G8 auf G9 geschuldet ist.
 

Mehr Menschen heißt auch mehr Autos. Der Ab-
schied von der autogerechten Stadt ist längst kei-
ne ideologische Frage mehr. Es handelt sich um 
eine Notwendigkeit. 1985 waren in Nürnberg gut 
188  000 Kraftfahrzeuge zugelassen, davon fast 
173 000 Pkw. Mitte 2017 waren es über 290 000 
Fahrzeuge, davon gut 245 000 Pkw: über 100 000 
Fahrzeuge mehr innerhalb von 30 Jahren! Jedes 
Fahrzeug braucht Platz, zum Fahren und zum Par-
ken. Und dann macht es auch noch Dreck: CO2, 
Feinstaub, Stickoxide. Dass sich angesichts begrenz-
ter öffentlicher Verkehrsflächen Staus mehren und 
die Suche nach dem freien Parkplatz immer länger 
dauert, ist nicht verwunderlich. Zu jeder Zeit an jeder 
Stelle in der Stadt freie Fahrt haben zu können, kann 
nur der erwarten, der in einer Traumwelt lebt. Die 
zentrale Antwort auf den Autoverkehr ist ein massi-
ver Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Die Stadt bietet allen Menschen die Möglichkeit, 
sich selbst frei zu verwirklichen. Die Grenzen dieser 
Freiheit sind erreicht, wenn Interessen anderer tan-
giert sind. Das ist immer häufiger der Fall. Je näher 
wir uns im täglichen Leben kommen, desto größer 
wird das Konfliktpotenzial. Jeder steckt seine Claims 
ab, schaut auf den eigenen Vorgarten. Schulen und 
Kindertagesstätten – fürwahr keine verwerflichen 
Dinge – werden geplant und sofort finden sich ers-
te Bürgerinitiativen dagegen. Natürlich nicht gegen 
Schulen und Kindertagesstätten grundsätzlich, aber 
eben an jenem konkreten Ort.

Das Zusammenleben funktioniert umso mehr, je 
mehr Individuen den Anderen respektvoll begeg-
nen. Diese Selbstverständlichkeit kann niemand ver-
ordnen. Da ist jeder selbst in der Pflicht. Eine immer 
mehr verdichtete Stadt verlangt vom Einzelnen mehr 
Toleranz und Rücksicht. Das kann anstrengend sein, 
ist aber notwendig, wenn der gesellschaftliche Zu-
sammenhalt nicht in die Binsen gehen soll. Die Ent-
wicklung in der Großstadt kann nicht frei sein von 
Zumutungen. Politik und Verwaltung müssen darauf 
achten, die Zumutungen möglichst gleichmäßig zu 
verteilen. Als wertvolles Lebenselixier darf gerade in 
diesen Wachstumsjahren die Kultur nicht vernach-
lässigt werden. Sie ist genauso wichtig wie ausrei-
chend Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten, damit 
sich Menschen wohl fühlen und in Nürnberg ihre 
Heimat finden können.

Das große Bevölkerungsplus verlangt von Politik, 
Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürgern also 
Geduld und einige Anstrengungen. Dabei ist das 
Bevölkerungswachstum natürlich auch eine Rie-
senchance. Die Wirtschaft, seit Jahren auf der Su-
che nach Fachkräften, kann profitieren. Viele Neu-
Nürnbergerinnen und Neu-Nürnberger bringen ihr 
Wissen, ihre kulturelle und Lebens-Erfahrung in die 
Stadtgesellschaft ein – am Studien- und am Arbeits-
platz oder im privaten Bereich. Die Stadt bekommt 
neue Impulse. Sie wird ermuntert zur Erneuerung. 
Auch Nürnbergs größter Sohn, der Welt-Künstler 
Albrecht Dürer, ist nicht in Nürnberg geboren. Sein 
Vater fand offenkundig vor mehr als 500 Jahren die 
Stadt so attraktiv, dass er mit seiner Familie aus Un-
garn hierher zog. Nürnberg hat schon immer vom 
Austausch gelebt und seine integrativen Kräfte im 
immerwährenden Veränderungsprozess der Stadt-
gesellschaft genutzt. Abgesehen davon: Eine Stadt 
ist nie perfekt. Das macht auch ihren Reiz aus.
 

Stadt ist immer wieder neu zu denken. Stadt steht 
nicht still. Und das jetzige Wachstum ist bei wei-
tem nicht das größte, das Nürnberg erlebt. Anfang 
des 19. Jahrhunderts hat Nürnberg rund 25 000 
Einwohner. Und bald beginnt das Industriezeital-
ter. 1855 steigt die Zahl auf fast 56 400, 1881 hat 
Nürnberg über 100 000 Einwohner, und 1900 steht 
es mit über 260 000 Bürgerinnen und Bürgern an 
neunter Stelle der deutschen Großstädte. Was für 
ein Wachstum in welch kurzer Zeit! Und es wird gut 
bewältigt. Warum sollte das jetzt anders sein? 

Autos ohne Ende

Wachstum im Industriezeitalter
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Entspannt in Bahn und Bus, statt gestresst im Auto zur Arbeit: Mit der VAG fahren 
Sie ganz gelassen – und mit unseren Abos sogar deutlich günstiger als mit dem 
PKW. Wir nennen das clever fahren und sparen!

Entspannt in Bahn und Bus, statt gestresst im Auto zur Arbeit: Mit der VAG fahren 
Sie ganz gelassen – und mit unseren Abos sogar deutlich günstiger als mit dem 
PKW. Wir nennen das clever fahren und sparen!

Job
ich meine Energie für den

brauche,

fahre ich mit der

– hier kann ich abschalten. 
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VAG

Wenn

Nürnberg 
Spiegelpalast an der Bayernstraße

5.11.2017 bis 11.03.2018
Info & Tickets:  

01806.388 883* • www.palazzo.org
*(0,20 €/Anruf aus dem Festnetz; Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

Jetzt
TICKETS
sichern!

Ein Nürnberg-Roman
Von Ive Trepmal

Witzig, eroti sch 
und zuti efst berührend.
Spirituelles Gänsehaut-
Feeling inklusive.

Novum Verlag
ISBN 978395840335-2

auch für Firmengeschenke und Weihnachtsmärkte

Ihr Lieferant für die besten Lebkuchen

Peter-Henlein-Str. 1+7   
90443 Nürnberg

Tel. 0911 414221   
Fax 0911 4180257

bernd.woitinek@t-online.de
www.woitinek.de

Hersteller exklusiver Weihnachts-
backwaren, feinste Elisenlebkuchen, 
Früchtebrot, handbemalte Lebzelten
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Offene Türen locken Massen
Bei strahlendem Herbstwetter war der Tag der 
offenen Tür der Stadt Nürnberg wieder ein 
Besuchermagnet: An allen drei Veranstaltungsta-
gen von 13. bis 15. Oktober 2017 nutzten mehr 
als 100 000 Besucherinnen und Besucher die 
150 Angebote städtischer Einrichtungen sowie 
von Vereinen und Verbänden in der ganzen 
Stadt. Unter dem Motto „Ehrenamt erleben und 
entdecken“ zeigten Hilfsorganisationen, THW, 
Sportvereine oder die Feuerwehr – unter ande-
rem mit einer historischen Löschübung auf dem 
Hauptmarkt (im Bild) – wie vielfältig ehrenamtli-
ches Engagement sein kann.

Neues IT-Landesamt 
Von Nürnberg aus sagt der Freistaat Cyberan-
griffen den Kampf an – das neue Landesamt für 
IT-Sicherheit soll digitale Daten sichern. In der 
Landesbehörde werden nach den Plänen der 
Bayerischen Staatsregierung bis 2020 rund 200 
hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für die Sicherheit der IT-Infrastruktur im Freistaat 
sorgen. Die Behörde zieht in das ehemalige 
Postgiro-Amt in der Keßlerstraße.

Prozess-Beobachter 
Die Besucherzahl von einer halben Million überschritt das  
Memorium Nürnberger Prozesse im Juli 2017, sechseinhalb 
Jahre nach seiner Eröffnung. Etwa 40 Prozent der jährlich rund  
90 000 Museumsgäste kommen aus englischsprachigen 
Ländern, ein Viertel aus Deutschland. Nach Fertigstellung des 
Justizneubaus wird der historische Ort des Militärtribunals von 
1945/46, der Schwurgerichtssaal 600, entlastet und dann dem 
Publikum an nahezu allen Öffnungstagen zur Besichtigung 
offenstehen.  

Foto: Christine Dierenbach

Foto: Christine Dierenbach

Neuer Radweg in die City 
Durch diesen Tunnel öffnet sich für den Radverkehr zur Entlastung der viel 
befahrenen Hallerwiese seit Anfang Dezember 2017 eine Unterquerung der 
Straßenbrücke am Hallertor vom Kontumazgarten zum Kreuzgassenviertel. 
Der neue Zugang zur Altstadt ist aber nur ein Element der 1,5 Millionen 
teuren Umgestaltung des Areals: Die Grünanlage erhielt eine Uferterrasse und 
Stufenanlage zur Pegnitz, einen neuen Spielplatz und einen Parcours für die 
größeren Spiel- und Sportfreunde sowie neue Wege.  

Foto: Christine Dierenbach
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Portale in neuer Pracht
Nicht nur der Zahn der Zeit nagt an jahrhundertealten Gebäuden wie der 
Sebalduskirche: Ruß und Luftschadstoffe hatten einen dunklen Schleier 
über das Weltgerichtsportal an der südlichen Außenfassade (im Bild) und 
über das Marienportal an der Nordseite gelegt. Die Figuren aus dem 
frühen 14. Jahrhundert waren nicht mehr in voller Pracht erkennbar. Die 
Restaurierung hat zwei Jahre gedauert. Mehrere Schichten aus verschie-
denen Epochen galt es zu restaurieren und konservieren.

Genuss ohne Reue  
Weniger Verpackungsmüll ist bei Nürnbergs erstem Unverpackt-
Laden die Devise: Bei „Zero Hero“ in der Oberen Kanalstraße 11a  
in Gostenhof warten Reis und Nudeln darauf abgefüllt zu werden. 
Wer hier einkauft, muss für alles eine eigene Verpackung dabei 
haben. Nicht nur für Nahrungsmittel, sondern auch für handge-
machte Seifen und nachhaltiges Toilettenpapier. Für die Initia-
toren, Thomas Linhardt und Arthur Koenig, war der Laden eine 
absolute Herzensangelegenheit: Das Startkapital sammelten sie 
über Crowdfunding. Foto: Christina Dierenbach
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100 Jahre wbg
Die städtische Wohnungsbaugesellschaft wbg 
Nürnberg Immobilien feiert am 22. März 2018 
ihr 100-jähriges Bestehen. Sie ging aus dem 
damals gegründeten Nürnberger Wohnungs-
bauverein hervor. Das erste Bauvorhaben 
in der Gründerzeit stellte die Wohnanlage 
Mögeldorf dar. Eine historische Fotografie 
dieses Ereignisses ist auch das Motiv einer 
Erinnerungsmarke, die die wbg herausgegeben 
hat. 2016 verwaltete die wbg rund 18 000 
eigene Wohnungen, sie betrieb 17 kommunale 
Bauprojekte, 447 Wohnungen waren im Bau.

Foto: Christina Dierenbach

Foto: wbg
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Wir gestalten LebensRäume. 

Feiern Sie die Feste mit dem einzigartigen 
Blick auf die Nürnberger Burg und den  
Pegnitzlauf. Wir bieten Ihnen ein einmaliges 
Ambiente, eine hervorragende Gastronomie 
und hochwertig gestaltete Räumlichkeiten. 

Die Repräsentationsräume „Nürnberger Alt-
stadt“ befinden sich direkt an der Pegnitz, im 6. 
Obergeschoss des Hauses am Kaspar-Hauser-
Platz 12.

Sie haben einen Grund zum Feiern?  
Wir haben die passende Räumlichkeit dafür.

Feiern Sie schön - in den Räumen mit dem besten Ausblick
der Stadt: Repräsentationsräume „Nürnberger Altstadt“

Kontakt: 
wbg Nürnberg GmbH 
Immobilienunternehmen 
Glogauer Straße 70,  
90473 Nürnberg
Telefon: 09 11/80 04-121
E-Mail: pfister@wbg.nuernberg.de

www.wbg.nuernberg.de

Entdecke das Marktjahr 2018

Ostermarkt: 16. März bis 02. April
Trempelmärkte: 11. und 12. Mai & 07. und 08. September
Kunsthandwerkermarkt: 19. Mai
Herbstmarkt: 13. bis 30. September
Christkindlesmarkt & Christbaummarkt: 30. November bis 24. Dezember

und ganzjährig an 11 Wochenmärkten im Stadtgebiet.
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Starker Auftritt 
Die Stadt Nürnberg war 2017 erstmals bei 
der Verbrauchermesse Consumenta mit 
einem großen Stand vertreten. Vom 28. Okto-
ber bis 5. November präsentierten viele kom-
munale Einrichtungen neun Tage lang in der 
Halle 1 des Messezentrums ihre vielfältigen 
Angebote. Ein täglich wechselndes Programm 
auf einer Aktionsfl äche, eine außergewöhn-
liche Foto-Ausstellung und ein Gewinnspiel 
mit attraktiven Preisen sorgten für viele Be-
gegnungen der Besucherinnen und Besucher 
mit der Stadt Nürnberg. Die Consumenta 
verzeichnete mit 180 000 Gästen diesmal 
einen besonders großen Zuspruch.

Neue FH gegenüber AEG
Gegenüber dem ehemaligen AEG-Gelände 
können Interessierte nun Betriebswirt-
schaftslehre, Marketing Management, 
Soziale Arbeit und Tourismuswirtschaft 
studieren: Die Internationale Hochschule 
Bad Honnef-Bonn hat in der Muggenhofer 
Straße eine Außenstelle eingerichtet und 
bietet seit dem Wintersemester 2017/18 
vier duale Bachelor-Studiengänge an. 
Dabei wechseln sich Theorie-Abschnitte in 
der Hochschule und Praxis-Teile in einem 
Unternehmen ab.

Weiter so!
Künstlerischen Positionen seit den 1960ern, 
Arbeiten junger Kunstschaffender und gesell-
schaftlich relevanten Themen widmen sich die 
Ausstellungen der Kunsthalle Nürnberg seit 
50 Jahren. „On With The Show“ blickt vom 
7. Dezember 2017 bis 25. Februar 2018 zurück 
und präsentiert Werke etwa von Nam June Paik, 
Bridget Riley und Rosemarie Trockel neben jenen 
jüngerer Künstlerinnen und Künstler. Deutlich 
werden dabei kontinuierliche wie innovative 
Entwicklungen in der neueren Kunstgeschichte. 

Ordnung vorm Bahnhof  
Nach seinem Umbau präsentiert sich der 
Bahnhofsplatz übersichtlicher. Fußgänger 
können nun direkt vom Bahnhof oberirdisch 
in die Altstadt laufen, ohne über die Königs-
torpassage ausweichen zu müssen. Zudem 
gibt es neue Taxi- und Kurzzeitparkfl ächen, 
die Haltestelleninsel verfügt über barrierefreie 
Bahnsteige für Busse und Straßenbahnen. 
Darüber hinaus wurde ein dauerhafter Platz 
für den städtischen Christbaum geschaffen: 
Er steht künftig direkt an der Fußgängerachse 
vor dem Eingang zum Handwerkerhof – alle 
Jahre wieder!

Foto: Christine Dierenbach

Foto: Christine Dierenbach

Gestaltung: Martin Küchle 
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Stell dir vor, du lebst in einer Großstadt und es  

gibt weder Theater noch Häuser für Subkultur. Für 

Nürnberg undenkbar. Gerade Kultureinrichtungen 

sind ein Standortvorteil im Wettbewerb um kluge 

und kreative Köpfe. Die sollen künftig Konzerten in 

bester Akustik lauschen können.
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Die Kulturwerkstatt  

Auf AEG vereint mehrere 
Einrichtungen unter 

einem Dach.
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Die Stadt Nürnberg hat im Kernhaushalt über 
1,4 Milliarden Euro Schulden. Im Gegensatz zu an-
deren Städten hat sie aber im kulturellen Bereich in 
den vergangenen Jahren keine Abstriche vorgenom-
men. Auch in Zukunft soll die kulturelle Infrastruk-
tur ausgebaut werden, darin sind sich SPD und CSU 
einig. Kunst und Kultur sind in Nürnberg nicht nur 
schmückendes Beiwerk, sondern für den sozialen 
Zusammenhalt und im wirtschaftlichen Standort-
wettbewerb extrem wichtig. 

Das Szenario von Kämmerer Harald Riedel sieht bis 
2026 rund 249 Millionen Euro an Investitionskosten 
allein an städtischen Mitteln für Kultur, Freizeit und 
Sport vor. Mit Zuschüssen sind es sogar 429 Milli-
onen Euro. Darunter befinden sich Großprojekte 
wie der Bau einer Konzerthalle, die Erweiterung 
des Dokumentationszentrums und des Memoriums 
Nürnberger Prozesse. Aber auch die Sanierung von 
Zeppelintribüne, Meistersingerhalle und Opernhaus 
sowie der dritte Bauabschnitt des Künstlerhauses 
und die Modernisierung des Gemeinschaftshauses 
Langwasser stehen auf der Investitionsliste. 

Selbst in der Vergangenheit, als die wirtschaftlichen 
Probleme groß waren, wurde an der Kultur nicht 
gespart. Seit 2005 hat die Stadt mit Fördergeldern 
insgesamt 184 Millionen für den Ausbau der kultu-
rellen Infrastruktur in die Hand genommen. Unter 
anderen wurde die Kunstvilla in der Blumenstraße, 
die sich um regionale Künstler kümmert, für 6,4 Mil-
lionen Euro eingerichtet. Der Um- und Neubau 
der Stadtbibliothek im Luitpoldhaus kostete rund 
30 Millionen Euro. Auch der Bau des 18 Millionen 
Euro teuren Südpunkts fällt in diesen Zeitraum. 

Die Kulturwerkstatt Auf AEG im Nürnberger Wes-
ten wurde im vergangenen Jahr eröffnet. Sie bietet 
Platz für einen Kulturladen, die Musikschule, die 
Akademie für Schultheater und das Centro Espanol. 
Kosten: 16,9 Millionen Euro. Der erste Bauabschnitt 

Text André Fischer Fotos Roland Fengler
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Auf AEG, wo gerade kulturelle Anstrengungen nach 
der Schließung des Produktionsstandorts verhindert 
haben, dass eine Brache mitten in der Stadt entsteht. 
„Da ist Leben, da ist Kreativität, das ist eine Allianz 
von Ingenieuren und Kreativen, die man früher für 
unmöglich gehalten hat.“ Die Grenzüberschreitun-
gen würden dabei von der Kultur organisiert. 

Warum kulturelle Einrichtungen und Veranstaltun-
gen die Stadtentwicklung voranbringen und für das 
gesellschaftliche Klima wichtig sind, liegt nach An-
sicht von Kulturreferentin Julia Lehner daran, dass 
sie alle Menschen direkt erreichen können: „Der 
Bildungshintergrund oder die Herkunft spielen kei-
ne Rolle. Mit künstlerischen Mitteln findet man eine 
Sprache, die den einzelnen erreicht und ihn emoti-
onal stimuliert. Darüber hinaus lassen sich in einer 
Welt, in der der Mensch sich immer weiter indivi-
dualisiert, mit Kunst allgemeine Inhalte vermitteln.“ 
Trotz des Internets ist die Kulturreferentin davon 
überzeugt, dass vor allem die analogen Begegnun-
gen mit Kunst künftig mehr denn je an Bedeutung 
gewinnen. Die CSU-Politikerin setzt dabei auf einen 
breiten Kulturbegriff: „Im Grunde ist die Wurzel un-
seres Daseins tatsächlich die Kultur. Ob Essen oder 
Möbel. Es sind nicht nur Theater oder Konzertver-
anstaltungen, die eine Kultur prägen. Alle unsere 
Lebensäußerungen sind von der Kultur bestimmt. 
Dahinter steckt immer ein kreativer Vorgang, auch 
wenn er dann wirtschaftlich genutzt wird.“

Lehner, die durch ihre Arbeit im Deutschen und im 
Bayerischen Städtetag die Situation in Nürnberg 
gut mit der von anderen Städten vergleichen kann, 
glaubt, dass die Stadt einzigartig dasteht: „Wir ha-
ben viele Dinge, die andere Städte erst erfinden. 
Man hat frühzeitig Weitblick bewiesen, mit kultu-
rellen Projekten der Stadtgesellschaft bei schweren 
wirtschaftlichen Prozessen zu helfen. Wir versuchen, 
ihr mit der Kraft der Kultur eine Perspektive zu ge-
ben.“ Die Soziokultur mit den Kulturläden sei zwar 
zunächst heftig umstritten gewesen. Doch inzwi-
schen würden alle davon profitieren. 

„Die Stadtteilkultur ist in der Bevölkerung angekom-
men. Politische Ausrichtungen spielen dabei keine 
Rolle mehr. Nürnberg hat sehr früh erkannt, dass Zu-
gänge für kulturelle Einrichtungen geschaffen wer-
den müssen, die niemanden ausschließen. Wenn 
wir heute die Stadtteilkulturzentren anschauen, so 
sind sie moderner geworden. Sie haben auch den 
Zuschnitt bekommen, auf die Bedürfnisse der Bevöl-
kerung vor Ort einzugehen. Ziel ist, allen Menschen 
kulturelle Angebote zu machen, so dass sie die 
Möglichkeit haben, an der Gesellschaft teilzuneh-

des Z-Baus, eine Anlaufstelle für Alternativkultur, 
belief sich auf 6,5 Millionen Euro. In die Musikhoch-
schule am Wöhrder See wurden in den vergange-
nen Jahren 40 Millionen Euro investiert. Sicher, es 
stecken in den Projekten Zuschüsse vor allem vom 
Freistaat, aber auch vom Bund und von lokalen 
Geldgebern wie der Zukunftsstiftung der Sparkasse, 
doch den größten Teil der Investitionen musste die 
Stadt selbst aufbringen. 

Der Erhalt und Ausbau des Kulturbereichs ist für 
Oberbürgermeister Ulrich Maly essentiell wichtig, 
wenn Nürnberg im Standortwettbewerb um kluge 
Köpfe und Firmengründungen mithalten will. Er ist 
überzeugt davon, dass der kulturelle Sektor aus-
schlaggebend ist, wenn eine Stadt attraktiv bleibt. 
„Der klassische Standortwettbewerb, in dem wir 
uns befinden, wird immer weniger über die nor-
male Infrastruktur geführt, denn jede Großstadt 
liegt an einer Autobahn, hat einen Flughafen in der 
Nähe, verfügt über eine gute Eisenbahnanbindung, 
hat Hochschulen und eine soziale Infrastruktur. Es 
wird künftig zwei Faktoren geben, die eine Stadt 
attraktiv oder unattraktiv machen: Lebensqualität 
und Urbanität“, sagt Maly. 

Lebensqualität umfasst für den OB auch soziale und 
objektive Sicherheit, Kriminalitätsfragen, Bezahl-
barkeit von Wohnungen und die Bewältigung des 
Verkehrs. „Dazu gehört aber auch eine kulturelle 
Dimension. Sie entscheidet, ob in der Stadt etwas 
los ist oder nicht“, so Maly. Auch die Qualität der 
Urbanität werde durch kulturelle Elemente geprägt. 
Der OB ist deshalb überzeugt, dass die finanziellen 
Ausgaben für die Kultur sich auch wirtschaftlich 
begründen lassen, weil sie den Standort für die Zu-
kunft sichern. „Kultur hat außerdem eine Identität 
stiftende Kraft und eine Integrationskraft. Sie bringt 
uns bei der Stadtentwicklung weiter.“ Das Stadt-
oberhaupt verweist dabei auf die Kulturwerkstatt 

„ Es wird künftig zwei Faktoren 
geben, die eine Stadt attraktiv 
oder unattraktiv machen: 
Lebensqualität und Urbanität.“ 
Oberbürgermeister Ulrich Maly
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men“, so Lehner. Das ist auch ein Grund, warum die 
Stadt den Z-Bau saniert. „Diese Ausdrucksform von 
Subkultur muss auch in Nürnberg gepflegt werden 
und hat eine Daseinsberechtigung. Der Z-Bau ist für 
die Heterogenität und Vielfalt der Kulturlandschaft 
notwendig.“

Die Politikerin mag die Unterscheidung von Hoch-
kultur und Breitenkultur nicht. Sie sieht darin auch 
keinen Gegensatz: „Es kommt auf den Inhalt an. 
Wenn ich von vornherein festlege, dass der eher 
Bildungsferne für Hochkultur nicht zu erreichen ist, 
halte ich das für einen völlig falschen Weg. Der kultu-
relle Bereich ist nicht hierarchisch geordnet, sondern 
er ist eine Matrix, wo jeder seinen Platz finden kann.“ 
Kritik an den großen Kulturevents, dass zu viel Unter-
haltung geboten wird und zu wenig Politisches, fin-
det sie arrogant: „Wir achten darauf, dass die Inhal-
te immer innovativ sind, manchmal sind sie sperrig. 
Aber sie dürfen auch unterhalten. Wir heißen aber 
alle Menschen willkommen und fordern sie auf, etwa 
in der Blauen Nacht, sich mit Kultur auseinanderzu- 
setzen. Wenn sich jemand in diesen Stunden der Kul-
tur und Kunst hingibt, in welcher Intensität auch im-
mer, dann ist mir das recht. Ich werde nicht mit dem 
erhobenen Zeigefinger bereitstehen und abfragen, 
ob alles verstanden wurde. Ich möchte den Men-
schen die Freiheit geben, das selbst zu entscheiden.“

OB Maly hält die kulturellen Großveranstaltungen 
wie das Bardentreffen oder das Klassik-Open-Air, für 
die kein Eintritt verlangt wird, für den Zusammenhalt 
der Stadtgesellschaft für wichtig, weil sie niemanden 
ausgrenzen. „Alle einzubinden geht aber nur, wenn 
kein Eintritt verlangt wird. Wenn beim Klassik-Open-
Air 20 Euro Eintritt verlangt wird, dann hat man wie-
der eine soziale Differenzierung. Die Umsonst-Tradi-
tion, die mit dem Bardentreffen begründet wurde, ist 
für die Inklusionskraft von Kultur extrem wichtig. Bei 
meinem Rundgang beim Klassik-Open-Air habe ich 
eine komplett klassenlose und generationsübergrei-
fende Veranstaltung gesehen“, sagt Maly.

Dass die kulturellen Großveranstaltungen nicht in 
Frage stehen und die kulturelle Infrastruktur weiter 
ausgebaut wird, mit dem geplanten Konzertsaal so-
gar eine Lücke im kulturellen Angebot geschlossen 
werden kann, liegt auch daran, dass viele Bauten in 
die Jahre gekommen sind und saniert werden müs-
sen. Die Notwendigkeit, Opernhaus und Meistersin-
gerhalle baulich auf einen modernen Standard zu 
bringen, bietet die Chance mit großzügiger Unter-
stützung des Freistaats einen Konzertsaal zu reali-
sieren. Aber nicht alles glänzt im kulturellen Bereich. 
Lehner räumt ein, dass das Budget für die Freien 

Träger kultureller Einrichtungen in den vergangenen 
Jahren kaum ausgeweitet wurde, obwohl die Kos-
ten gestiegen sind. „Wir haben einen Nachholbe-
darf bei der Kleintheaterszene, bei Kunstinitiativen 
und bei der Atelierförderung. Hier würde ich mir 
mehr wünschen.“ 

Es wird immer wieder versucht, die Ausgaben für 
den Kulturbereich gegen die im sozialen oder dem 
schulischen Bereich auszuspielen. Das lässt Lehner 
nicht gelten. „Der Konzertsaal wird ein sozialer 
Treffpunkt und ein Ort der Teilhabe sein müssen, wie 
andere Einrichtungen auch. Selbstverständlich sind 
Konzertformate vorgegeben. Wir werden uns aber 
überlegen müssen, wie die nächsten Generationen 
das Haus bespielen wollen und vielleicht vom klas-
sischen Konzert etwa abrücken. Wir wollen Neues 
aufnehmen und ein Sensorium entwickeln, was 
andere von uns erwarten. Der Konzertsaal wird ein 
sozialer Begegnungsort wie eine Kindertagesstätte 
oder eine andere soziale Einrichtung sein.“ 

Das Kulturleben ist nicht statisch und es sollen kei-
ne kulturellen Hegemonien, die nur schwer Ver-
änderungen zulassen, ausgebildet werden, darin 
sind sich Lehner und Maly einig. „Die Interessen 
der Bevölkerung verändern sich. Es kommen neue 
Menschen nach Nürnberg. Wir wollen neue Kul-
turgüter und Inspirationen aufnehmen. Kultur darf 
keine Einbahnstraße sein“, sagt Lehner. Deshalb sei 
die Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt Euro-
pas wichtig. „Es ist eine hervorragende Gelegenheit 
bei allem, was man erreicht hat, darüber nachzu-
denken, ob die Weichen für die nächste Generation 
richtig gestellt sind. Es bietet sich die Möglichkeit, 
die Dinge neu aufzustellen und zu verändern“, so 
Lehner. Es sei aber auch die Chance, Nürnbergs 
Außenwahrnehmung zu verbessern. „Nürnberg 
gilt immer noch als mittelgroße Stadt und nicht als 
leistungsstarke Kulturstadt.“ Da ist er wieder, der 
Standortwettbewerb.

„ Der Konzertsaal wird ein 
sozialer Begegnungsort 
wie eine Kindertagesstätte 
oder eine andere soziale 
Einrichtung sein.“ 
Kulturreferentin Julia Lehner
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ein Betrag von 75 Millionen 
Euro an Baukosten. Der Zeitplan 
für den Bau: Im Herbst 2017 ist 
der Realisierungswettbewerb 
ausgeschrieben worden. Eine 
endgültige Entscheidung des 
Preisgerichts ist für April 2018 
vorgesehen. Die Planungszeit 
wurde bis April 2021 angesetzt, 
die Fertigstellung des Konzert-
saals bis März 2023.

Meistersingerhalle
und Opernhaus
Nach dem Neubau des Kon-
zertsaals soll die Meistersinger-
halle als Interimsspielstätte für 
die Oper umgebaut werden. 
Konzerte und Showveranstaltun-
gen werden in den Konzertsaal 
verlegt. Im zweiten Quartal 2024 
soll die Oper vorübergehend in 
die Meistersingerhalle einziehen. 
Der Abschluss der Generalsanie-

rung des Opernhauses am Ri-
chard-Wagner-Platz ist für 2028 
geplant. Dann kann die Oper 
wieder in ihre alte, aber komplett 
modernisierte Spielstätte ein-
ziehen. Die Kostenschätzungen 
für die Arbeiten am Opernhaus 
laufen derzeit. Es werden im di-
rekten Umfeld des Opernhauses 
auch eine neue Probebühne und 
ein größeres Kulissenmagazin 
gebaut. Ab 2028 ist die General-
sanierung der Meistersingerhalle 
vorgesehen. Außerdem wird es 
einen Anbau für Tagungen und 
Kongresse mit 500 bis 1 000 
Teilnehmern geben.

Dokumentationszentrum 
Reichsparteitagsgelände
Der große Erfolg des Dokumen-
tationszentrum Reichspartei-
tagsgelände mit bis zu 250 000 
Besuchern im Jahr macht einen 

Konzertsaal 
Die bedeutendste kulturelle 
Großbaustelle der nächsten 
Jahre ist sicherlich der geplan-
te Konzertsaal. Damit hängen 
auch die Generalsanierung 
der Meistersingerhalle und des 
Opernhauses zusammen. Durch 
den Konzertsaal wird eine teure, 
neue Interimsspielstätte für das 
Opernhaus überflüssig. Das 
eingesparte Geld soll für den 
Neubau verwendet werden. Der 
Konzertsaal mit 1 500 Plätzen 
soll an der Ecke Münchener 
Straße/Schultheißallee auf einer 
rund 10 000 Quadratmeter 
großen Grundstücksfläche 
entstehen. Er wird auf Konzert- 
und Showproduktionen, die 
eine sehr gute Akustik benöti-
gen, ausgelegt. Damit entfallen 
kostspielige Einbauten für eine 
Mischnutzung. Die Saalhöhe soll 
25 Meter betragen, der Grund-
riss ist 60 mal 90 Meter. Derzeit 
hat der Freistaat zugesagt, rund 
75 Prozent der Kosten durch 
Zuschüsse zu decken. Durch 
eine Umwegfinanzierung stehen 
sogar 100 Prozent in Aussicht. 
Eine genaue Kostenschätzung 
gibt es aber noch nicht. In der 
Diskussion befindet sich derzeit 
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Ausbau und eine Sanierung der 
vorhandenen Räumlichkeiten nö-
tig. Ausgelegt waren die Räume 
auf 100 000 Besucher. Geplant 
ist ein neuer Veranstaltungssaal 
für 200 Personen, ein Lernlabor 
für 50 Personen mit modernen 
Medien und einer Bibliothek 
sowie Büro- und Arbeitsräume. 
Die Kostenschätzung liegt bei 
15,3 Millionen Euro. Bund und 
Land haben Zuschüsse zugesagt, 
so dass wahrscheinlich 2019 
mit den Bauarbeiten begonnen 
werden kann. Fertigstellung ist 
für 2021 geplant. Das Dokumen-
tationszentrum wird dann 20 
Jahre alt.

Memorium Nürnberger 
Prozesse und Saal 600
Das Memorium Nürnberger Pro-
zesse ist mit 91 000 Besuchern 
2016 ebenfalls an seine Kapazi-
tätsgrenze angelangt. Für 2019 
ist der Bau eines Empfangsbe-
reichs mit einem Aufenthalts-
raum und einer kleinen Buch-
handlung geplant. Auch wird der 

Schwurgerichtssaal 600, Ort der 
Nürnberger Kriegsverbrecherpro-
zesse, auf Dauer für Besucher 
des Memoriums zugänglich 
gemacht, denn er wird durch 
den Bau des Justizzentrums für 
Prozesse nicht mehr benötigt.

Zeppelintribüne 
Auch die Instandsetzung der 
Zeppelintribüne wird die Stadt 
Nürnberg weiter beschäftigen. 
Die reinen Baukosten betragen 
nach derzeitigen Berechnungen 
73 Millionen Euro. Geplant ist, 
den „Goldenen Saal“ zugänglich 
zu machen und eine Anlaufstelle 
für Besucher einzurichten. Die 
Kosten sollen von Bund, Land 
und Stadt gemeinsam getragen 
werden.

Hochschule für Musik
Seit 2014 wird die Hochschule 
für Musik in den ehemaligen 
Räumlichkeiten von Nürnberg-
Stift eingerichtet. Die gesamten 
Baukosten belaufen sich auf 
etwas über 40 Millionen Euro, 

davon sind 4,5 Millionen Euro 
Zuschüsse. Neben dem Umbau 
der alten Gebäude sowie der 
ehemaligen Großküche entstand 
auch ein Orchestersaal.

Z-Bau
Beim Z-Bau läuft im Rahmen der 
Generalinstandsetzung derzeit 
der zweite Bauabschnitt. Mit 
insgesamt 6,4 Millionen Euro, 
von denen vier Millionen Euro 
vom Bundesumweltministerium 
stammen, wird im wesentlichen 
der Große Saal zu einer Veran-
staltungshalle für 1 000 Perso-
nen umgebaut. Es werden auch 
acht Übungsräume für Musiker 
und eine Küche entstehen. Die 
Bauarbeiten sollen 2018 abge-
schlossen werden. Die Kosten für 
den ersten Bauabschnitt liegen 
bei 7,5 Millionen Euro.

Künstlerhaus
Der dritte Bauabschnitt für die 
Sanierung des Künstlerhauses 
wird 2018 gestartet, so die bis-
herige Planung. Mit 25 Millionen 
Euro sollen vor allem die Technik 
und der Brandschutz des Hauses 
auf den neuesten Stand ge-
bracht werden.

Gemeinschaftshaus 
Langwasser
Die Sanierung des Gemein-
schaftshauses in Langwasser, die 
auf rund zwölf Millionen Euro 
kalkuliert ist, wurde zeitlich et-
was nach hinten verlegt. Sie soll 
aber 2020 abgeschlossen sein.

3 5

4

4
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Breze im Kopf, Breze 
vor der Nase: Peter Kolb 
steht voll hinter seinem 
Produkt.
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Mit Peter Kolb steht die mittlerweile dritte Genera-
tion an der Spitze des fränkischen Brezenimperiums 
Kolb. Seit mehr als 60 Jahren gibt es die Bäckerei, 
seit rund 50 Jahren widmet sich die Familie fast aus-
schließlich einem Produkt: der Laugenbreze. Fast? 
„Seit 2015 backen wir in der Vorweihnachtszeit 
auch Elisenlebkuchen. Das nimmt kontinuierlich 
zu, ist aber eher noch ein Hobby“, erläutert der 
32-Jährige. Ansonsten: Brezen mit Salz oder ohne, 

mit Mohn oder Sesam, Kürbis- oder Sonnenblumen-
kernen, mit Pfeffer, dick mit Butter bestrichen, mit 
Schnittlauch bestreut, deftig mit Emmentaler oder 
Camembert, pikant mit Schinken oder Salami be-
legt, aus Biomehl oder aber aus süßem Hefeteig als 
Krapfenbreze mit Hiffenmark gefüllt oder mit Zu-
cker bestreut.

1957 gründeten Heinz und Anneliese Kolb die 
gleichnamige Bäckerei in der Fürther Jahnstraße. 
1960 verlagerten sie den Betrieb in die Adam-Klein-
Straße nach Nürnberg, 1968 in die Fürther Straße, 
wo sie sich fortan auf Laugenbrezen spezialisierten. 
1977 stieg Kolb-Tochter Karin ins Geschäft ein, ihr 
Mann Erich Wolfschmidt folgte 1981. Noch heute 
ist Seniorchefin Karin Wolfschmidt in der Firma tä-
tig. 2010 holte sie Sohn Peter als Geschäftsführer 
mit an Bord. Der wechselte bald darauf seinen Fa-
miliennamen: „Ich wurde ständig mit Herr Kolb an-
gesprochen. Also habe ich den Namen Wolfschmidt 
abgelegt und den der Großeltern angenommen.“

Der Umzug des Betriebs vom Westen in den Osten 
Nürnbergs im Jahr 2014 markiert nichts weniger als 
den Aufbruch in eine andere Dimension. Nach 46 
Jahren löste ein funktioneller Neubau in der Ostend-
straße 138 die Backstube in der Fürther Straße ab. 
Auf einem 6 000 Quadratmeter großen Grundstück 
im Schatten des Business-Towers entstand eine weit-
gehend digitalisierte Backfabrik samt Café, Terrasse, 
Parkplatz und Drive-In-Schalter. Im Erdgeschoss der 
2 000 Quadratmeter umfassenden Halle wird pro-
duziert, das Obergeschoss bietet noch einmal so viel 
Platz: für künftige Erweiterungen.

Zwölf Millionen Euro hat der Unternehmer in die 
Nürnberger Brezen-Zentrale investiert. „Lieber ein-
mal was gescheit machen, dann hat man seine 

Der hat den Dreh raus
Ob mit Salz, Mohn oder Schokocreme: Die Kolb-Breze schmeckt in allen Kombina-

tionen. Angefangen hat alles in einer kleinen Bäckerei. Heute laufen bis zu 6 000  

Stück pro Stunde vom Band. Wer zubeißen will, muss nicht mal mehr aus dem 

Auto aussteigen.

Text Thomas Meiler Fotos Christine Dierenbach

Breze, Brezn oder Brezel? Für Peter Kolb ist die Sa-
che klar: „In Franken sagt man Breze“, betont der 
Geschäftsführer der Brezen Kolb GmbH. Mit einer 
dünnen Kruste aus Feinsalz hat er sie am liebsten. 
Das bayerische Pendant, die Brezn mit den dicken 
Salzkristallen, schätzt er nicht so: „Viel zu salzig“, 
sagt der Bäcker und Betriebswirt, und verdeutlicht 
mit einer Handbewegung, was einer solchen Breze 
meist blüht: „Jeder rubbelt die Salzkörner ab.“

Peter Kolb führt das 
Unternehmen in dritter 
Generation in eine 
digitale Zukunft.
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Der vielleicht wichtigs-
te Produktionsschritt: 

In zwei Sekunden 
schlingt der Roboter 
den Teigstrang zum 
perfekten Rohling.

Ruhe“, begründet er den mutigen Schritt. Trotz üp-
piger Kapazitäten hat er es mit dem Ausbau nicht ei-
lig, setzt stattdessen auf Wachstum mit Augenmaß. 
„Dass di hald ned derhuzd“, sagt er auf fränkisch. 
Einen Masterplan verfolge er nicht. Wenn sich eine 
Gelegenheit biete, eine neue Filiale aufzumachen, 
dann wird der Standort geprüft – und meist aus dem 
Bauch heraus entschieden.

Gebacken wird, außer am ersten Weihnachtsfeiertag, 
am Totensonntag und am Karfreitag, das ganze Jahr 
über im Zweischicht-Betrieb. Täglich ab 22.30 Uhr  
laufen die Vorbereitungen. Um Mitternacht wird der 
Ofen auf Betriebstemperatur gebracht, um 0.30 Uhr  
startet die Produktion, und bereits um 2.30 Uhr geht 
die erste Charge auf die Reise. Mittags gegen 13 Uhr 
purzeln dann die letzten Brezen vom Band. 6 000 
Stück pro Stunde sind maximal drin. Allerdings lau-
fen die Bänder nicht durchgängig. „Wir machen 
Pausen, backen mehrmals, damit die Brezen immer 
ganz frisch sind. Sonst hat man schnell eine Gum-
mibreze“, unterstreicht Kolb. Auf Fett oder Schmalz, 
um das Backwerk haltbarer zu machen, verzichtet 
die Bäckerei seit Jahrzehnten.

Im computergesteuerten Knetbottich rühren die 
Bäcker täglich bis zu 40 Teigmischungen aus Wei-
zen- und Malzmehl, Hefe, Meersalz und Wasser an: 
je 100 Kilogramm Teig für etwa 1 000 Brezen. Voll-
automatisch geht es weiter. Die erste Maschine por-
tioniert Teigfladen von je 97 Gramm, die zweite rollt 
den Fladen zu einem Strang aus, die dritte schlingt 
diesen in zwei Sekunden zu einer formschönen 
Breze. Danach windet sich das Förderband mit den 
Rohlingen in engen Schlaufen durch einen Gärauto-
maten, damit sie zwischen 30 und 40 Minuten bei 
„30 Grad Urlaubstemperatur“ ruhen können. Von 

dort wandern sie für 20 Minuten in die Kühlung, da-
mit sich eine Haut bildet. So dringt die Lauge nicht 
in den Teig ein, die Breze wird schön knusprig.

Nächste Station ist die Laugendusche. Von dort geht 
es direkt in den zwölf Meter langen, gasbefeuerten 
Steinbackofen aus Italien, der Heimat der Pizza. Bei 
Temperaturen um die 250 Grad Celsius wandert die 
Wärme vom Granitstein direkt in die Brezen. „Die 
bräunen nahtlos und entwickeln eine aromatische 
Bodenkruste“, schwärmt Kolb. Diese Kruste mache 
den Unterschied zu Backwerk vom Aluminium- oder 
Stahlblech. Am Ende der Backstraße wird ein Groß-
teil der Brezen mit einem Gemisch aus Feinsalz und 
Mehl bestäubt.

Ein kleiner Teil gelangt, ofenwarm, über eine Rutsche 
direkt ins Café. Dort gibt es neben den Standards al-
lerlei Ausgefallenes rund ums Laugengebäck, etwa 
Brezen-Burger, Brezenpommes oder Brezenauflauf. 
Der weitaus größte Teil wird ausgeliefert, etwa an 
die Kantinen von Siemens, Datev, MAN oder der 
Bundesagentur für Arbeit, an die Metzgerei Walk, 
an den Cateringbetreiber Fey & Pfaff sowie an die 
mehr als 35 Verkaufsstellen im Stadtgebiet Nürn-
berg und Fürth.

„Wir treiben einen Wahnsinnsaufwand“, stöhnt 
Kolb. Entsprechend hoch seien die Stromkosten: ein 
Euro pro Minute allein in der Produktion. Lohnkos-

Direkt von der Fabrik 
ins Café: Ein Spiral-

band fördert die frisch 
gebackenen Brezen  
zu einer Rutsche im 

Verkaufsraum.
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am westlichen Hauptmarkt. Kolb steht zu seiner so-
zialen Verantwortung und gewährt „Brezen-Origi-
nal“ Günter Seifert einen Verlustausgleich.

Die Weichen sind klar in Richtung Systemgastro-
nomie gestellt, wie sich an den Läden im Haupt-
bahnhof, am Laufer Schlagturm, an der Straßen-
bahnendhaltestelle Am Wegfeld, in Fürth oder auch 
in Erlangen zeigt. Eines der jüngsten Projekte ist ein 
Café im Südwestpark. Das nächste Geschäft, ein 
Kolb-Café im VAG-T-Store auf der Straßenbahnin-
sel des eben sanierten Bahnhofsvorplatzes, folgt bis 
Mitte 2018.

Neben frischer Ware setzt Kolb seit 2014 auch auf 
Gefrierkost – obwohl damit der entscheidende Fer-
tigungsschritt, das Backen, in fremde Hände über-
geht. 20 Prozent der Produktion werden direkt nach 
der Laugendusche abgezweigt und in einem Spiral-
froster bei minus 28 Grad schockgefroren. Verkauft 
werden die Teiglinge an Privatleute oder Gastrono-
men, die abends im Biergarten Nachschub brau-
chen, nicht jedoch an den Einzelhandel.

Ihren Vorteil spielt die Tiefkühlkost auf langen Stre-
cken aus. In Nürnberg und Fürth werden alle Ver-
kaufsstellen beständig mit frischer Ware geflutet – 
bis zu zehn Mal täglich. Anders verhält es sich im 
Kolb-Café in Erlangen in der Drausnickstraße. Vom 
ersten Franchisenehmer betrieben, ist es zu weit 
entfernt für die Liefertour, weshalb dort Aufbackwa-
re zum Einsatz komme. Egal ob mit Salz oder ohne: 
„Die Brezen kommen gut an“, freut sich Kolb. 

Im Café neben der 
Produktion gibt es das 
Backwerk in allerlei 
Variationen, warme 
Speisen und Getränke.

Original Günter Seifert 
verkauft seit 34 Jahren 
Kolb-Brezen. 

ten oder Rohstoffpreise würden regelmäßig steigen, 
etwa die Ausgaben für Butter, Gemüse, Käse, Eier 
oder Wurst. Einmal habe er in einem Jahr 30 000 
Euro für geschnittene Essiggurken ausgegeben. In-
zwischen würden die Gurken wieder im Haus ge-
schnitten.

Beim Einkauf der Zutaten setze er auf regionale Zu-
lieferer, Wurstwaren etwa bezieht er von der Metz-
gerei Walk aus dem oberpfälzischen Mühlhausen. 
Um Schritt zu halten, müsse der Brezenpreis immer 
wieder anpasst werden. Nach drei Jahren erfolgte 
eine Preiserhöhung um 5 Cent jüngst im September 
2017 – auf jetzt 65 Cent pro Stück.

110 Mitarbeiter beschäftigt Kolb in Produktion, Ver-
trieb und Systemgastronomie, eine Handvoll Bäcker, 
darunter zwei Meister, aber auch einen Haustech-
niker, einen IT-Ingenieur. Die älteste Mitarbeiterin 
ist seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen. Neues 
Personal sei schwer zu bekommen, trotz Tariflohns 
und der Tatsache, dass das Unternehmen als 250. 
Partner dem Nürnberger Bündnis für Familie beige-
treten ist. „Unsere Stoßzeit ist die Mittagszeit, das 
ist vor allem für Mütter schwierig. Darauf nehmen 
wir, so gut es geht, Rücksicht.“

Nicht zu den Angestellten zählen selbstständige 
Verkäufer und Standbetreiber, wie etwa Günter 
Seifert. Der 88-jährige steht mit seinem rustikalen 
Handwagen am südöstlichen Rand des Nürnberger 
Hauptmarkts. Seit 34 Jahren verkauft er Brezen, an-
fänglich als fliegender Händler mit Bauchladen im 
Hauptbahnhof. Doch das ist Geschichte. Im Oktober 
öffnete eine Verkaufsstelle in Seiferts Nachbarschaft 
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Von der Kaiserburg über die großen Bürgerkirchen bis hin zu 

den versteckten Schönheiten der Stadt gibt es in Nürnberg  

Vieles zu entdecken. Dazu laden interessante Ausstellungen  

und eine Vielzahl an Museen zum Besuch ein.

Viel Neues und Wissenswertes zu erfahren, gibt es auch auf  

den zahlreichen internationalen Fachmessen und Kongressen 

der NürnbergMesse. In modernster Messearchitektur werden 

hier aus Begegnungen Kontakte. 

nuernbergmesse.de

Nürnberg.
Kunst und Kultur entdecken.
Neues und Wissenswertes erfahren.

NürnbergMesse. Turning ideas into value.
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Bildungscampus

Bildung
öffnet Welten

www.bz.nuernberg.de

Das 
Neue.
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Grünes Licht für Radler 
Jetzt ist es of� ziell: Es darf weiterhin über den Hauptmarkt geradelt 
werden. Nach einer einjährigen Testphase hat die Stadt generell grünes 
Licht gegeben, dass Radfahrerinnen und Radfahrer beim Queren des 
Platzes nicht absteigen müssen. Die Regelung gilt allerdings nach wie vor 
nur zwischen der Brautkehre an der Frauenkirche und der Waaggasse. Der 
2016 beschlossene einjährige Testlauf war wissenschaftlich von der Tech-
nischen Hochschule Nürnberg begleitet und für positiv befunden worden. 
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Zwei Schulen unter einem Dach  
Zum Schuljahresbeginn 2017 haben die Johann-Pachelbel-
Realschule, die künftig rund 950 Schülerinnen besuchen werden, 
und die staatliche Fachoberschule II mit etwa 450 Schülerinnen 
und Schülern, auf dem Gelände Rothenburger Straße 401 ihren 
Neubau bezogen. Das Gebäude – im Bild die gemeinsame Aula 
– wurde in einer Öffentlich-Privaten-Partnerschaft mit der Firma 
Georg Reisch & Co. KG aus Bad Saulgau realisiert. Der Neubau 
hat rund 52 Millionen Euro gekostet und wird vom Freistaat nach 
dem Finanzausgleichsgesetz gefördert.
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Kinder haben Rechte 
„Du darfst deine eigenen Gedanken haben“ oder „Du 
musst spielen können“ – so leicht verständlich kön-
nen die 54 Kinderrechte der Vereinten Nationen sein. 
Das Bündnis für Familie hat eine Broschüre mit den 
zehn wichtigsten Artikeln in leichter Sprache und mit 
Illustrationen von Hardy Kaiser herausgegeben. Mit der 
Publikation unterstreicht das Bündnis für Familie, � nan-
ziell unterstützt von 
der Sparda-Bank 
Nürnberg, sein 
Jahresthema 2018 
„Kinder haben 
Rechte“. Frisch 
gebackene Eltern 
� nden sie künftig 
im Willkommens-
paket der Stadt 
Nürnberg. 

Treff im Container
Aus Alt mach Neu: Direkt neben der Feuerwache 5 an der Karl-
Schönleben-Straße in Langwasser haben Jugendliche künftig eine 
neue Anlaufstelle. Die Stadt Nürnberg, vertreten durch die wbg 
kommunal gmbH, hat auf dem stadteigenen Grundstück den 
alten, maroden Jugendtreff abreißen lassen und einen Neubau 
namens „Container“ errichtet. Der hat viel zu bieten: Auf zwei 
Etagen warten zwei große Gruppenräume, ein Tonstudio, eine 
Küche, Arbeitsplätze für die pädagogischen Mitarbeiter sowie 
Sanitärräume. Rund 1,9 Millionen Euro wurden investiert.
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Gestaltung: Hardy Kaiser
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Der Lesezirkel Dörsch GmbH & Co. KG 
Rathsbergstraße 33 - 35,  90411 Nürnberg

Tel.: 0911 52013-0
Fax: 0911 52013-23

Internet: www.doersch.de
E-Mail: lesezirkel@doersch.de

Ihre Vorteile:
Sie sparen sich bis zu 50% gegenüber Einzelkauf
Wir liefern Ihre Lesemappe jede Woche kostenlos nach Hause
Sie zahlen erst nach Erhalt Ihrer Lesemappe

Ihre Wunschzeitschrif-
ten direkt nach Hause

Stellen Sie sich Ihre 
individuelle Lesemappe 

zusammen

Wählen Sie aus über 
190 attraktiven 

Zeitschriften

www.doersch.de/leseprobe
oder telefonisch unter 0911/5201320     

Bestellen 
Sie noch 

heute Ihre 
Gratis-

Leseprobe.

Testen 
Sie 
uns!

nürnberg heute 2017.indd   1 06.09.17   14:53

Zu bunt? 
Wir haben es 
auch einfarbig. 
Rufen Sie uns an.

Tel.: (0911) 810 22 80 
Fax: (0911) 810 22 819
info@ideal-wohnbau.de 
www.ideal-wohnbau.de
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Ballons für Menschenrechte 
Der gemeinsame Luftballonstart war Höhepunkt 
der Friedenstafel zu Ehren der Verleihung des 
Internationalen Menschenrechtspreises an die 
„Gruppe Caesar“ (siehe S. 25). Rund 4 000 
Bürgerinnen und Bürger nahmen an dem 
Bürgerfest, das traditionell vom Kornmarkt über 
den Hallplatz bis zur Königstraße verläuft, teil. 
Gemeinsam tafeln und zugleich ein sichtbares 
Zeichen für Toleranz und Menschenrechte zu 
setzen, ist das Motto der Veranstaltung. 

Bagger marsch!
Auf dem Augustinerhofgelände in der Altstadt sind die Bagger 
angerollt. Bevor hier der vom Berliner Architekten Volker Staab 
entworfene Komplex aus Wohnungen, Geschäften und einer 
Zweigstelle des Deutschen Museums in die Höhe wachsen kann, 
arbeiten sich die Baumaschinen erst einmal tief nach unten. An 
die 400 Säulen und eine Wand aus Beton werden im Erdreich 
verankert, um das Grundwasser fernzuhalten. Bis Ende 2019 soll 
das 5 200 Quadratmeter große Areal, das über lange Zeit eine 
Brach� äche war, fertig bebaut sein.Foto: Christine Dierenbach

Foto: Günter Distler

LSBTI-Rechte im Blick  
Die Stadt Nürnberg macht sich für die Belange von Lesben, Schwulen, Bi-, 
Trans- und Intersexuellen (LSBTI) stark: Sie ist dem internationalen „Rainbow 
Cities Network“ beigetreten. Das Netzwerk ist bemüht, gemeinsam mit Kom-
munen auf internationaler Ebene gegen jede Art von Diskriminierung vorzuge-
hen. Die neue städtische Koordinierungsstelle für LSBTI soll mit Ausstellungen, 
Kampagnen und speziellen Beratungsangeboten für das Thema sensibilisieren. 
Der Beitritt ist ein weiterer Baustein in der Menschenrechts- und Antidiskrimi-
nierungsarbeit der Stadt.

Ausgezeichnete Dienstkleidung
Die Stadt Nürnberg ist für die Einführung fair hergestellter 
Dienstkleidung für P� eger bei NürnbergStift beim Wettbe-
werb „Hauptstadt des Fairen Handels 2017“ mit einem 
Sonderpreis ausgezeichnet worden. Von den 10 000 Euro 
Preisgeld � ießen 3 000 Euro in die weitere Ausstattung der 
P� egekräfte mit neuer Dienstkleidung. 7 000 Euro gehen an 
die Fairtrade-Steuerungsgruppe für künftige Aktionen. 100 
Kommunen nahmen mit 905 Projekten am Wettbewerb.
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Zwischen den Grabsteinen des Johannis friedhofs 
bewegen sich immer wieder Besuchergruppen.

58
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Zwischen Witwen, die hie und da Verblühtes aus be-
pflanzten Schalen zupfen, bewegt sich eine kleine 
Gruppe durch das Gräberfeld. Die achtjährige Lena 
und der sechsjährige Georg sind mit ihren Eltern auf 
einer Tour über den Johannisfriedhof, die der Verein 
Geschichte Für Alle speziell für Kinder anbietet. Wer 
das Grab mit der Nummer I 649 zum Anziehungs-
punkt für Besucherinnen und Besucher macht, weiß 
Lena ganz genau: „Der hat einen Hasen gemalt!“ 
Im Familiengrab seiner Gattin Agnes Frey endete 
1528 das, „was von Albrecht Dürer sterblich war“ – 
so die von seinem Freund Willibald Pirckheimer ver-
fasste Inschrift auf der bronzenen Grabplatte. 

Liegende Sandsteinquader, geschmückt mit Grab-
platten (Epitaphien) und saisonal wechselndem Blu-
menflor – es ist der historische Teil des St. Johannis-
friedhofs, dessen einheitliches Bild ihn für viele zum 
schönsten seiner Art macht. Auch sein Promifaktor 
ist beachtlich. Hier fanden die großen Nürnberger 
aus der Blütezeit der Stadt ihre letzte Ruhestätte: 
neben dem Maler Albrecht Dürer etwa auch der 
Bildhauer Veit Stoß und der dichtende Schuhmacher 
Hans Sachs. 

Kulturhistorisch nicht weniger bedeutend ist der 
ebenfalls seit der Renaissance belegte St. Rochus-
friedhof im Stadtteil Gostenhof. Die beiden Friedhöfe 

sind die ältesten erhaltenen Nürnbergs – im Herbst 
2018 wird ihr 500-jähriges Bestehen begangen. Und 
sie sind heute immer noch genutzt, als Sehenswür-
digkeiten geschätzt und als Denkmale geschützt. 

Beim Familienrundgang über den Johannisfriedhof 
gibt es für die Kinder viel Interessantes zu entde-
cken. Führerin Jutta Röckelein lenkt die Aufmerk-
samkeit auf die erhabenen Bildmotive der aus Bron-
ze oder Messing gegossenen Epitaphien auf den 
Grabsteinen. Was sollen hier nur die schwingenden 
Haarsträhnen bedeuten? „Damals konnten nicht 
alle Leute lesen“, klärt Jutta Röckelein an der Ruhe-
stätte eines hier beerdigten Herrn Schwingshärlein 
auf. „Die bildlich dargestellten Namen halfen den 
Trauernden, das richtige Grab zu finden.“ 

Bloß kein Kitsch 
Nirgendwo sonst in der Stadt ist die Promidichte so hoch wie hier. Neben  

Albrecht Dürer, Veit Stoß oder Johann Pachelbel finden auf dem Johannis-  

und dem Rochusfriedhof seit 500 Jahren aber auch Normalsterbliche ihre  

letzte Ruhestätte. Touristen kommen in Scharen und staunen schon mal  

über eine E-Gitarre in Bronze.

Text Alexandra Foghammar Fotos Jonathan Kielkowski

Die Bildmotive der Epitaphien laden Kinder 
zum heiteren Beruferaten ein. 
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der Verstorbenen künden. Ein bronzenes Relief be-
deckt komplett den Grabstein des Kaufmanns Mar-
tin Peller, das den Heiligen Martin als Bischof und 
das Familienoberhaupt porträtiert zeigt – beides un-
gewöhnliche Darstellungen, die den Anspruch auf 
Sonderstellung unterstreichen. Nur die gehobene 
Bürgerschaft konnte sich ein eigenes Grab leisten. 
Einfache Handwerksgesellen ohne Familie wurden 
in Gemeinschaftsgräbern bestattet. 

„Abgesehen von der künstlerischen Qualität sind 
die Epitaphien großartige Quellen für die For-
schung“, befindet Claudia Maué. „Frömmigkeitsge-
schichte und Entwicklung der Ornamentik sind über 
Jahrhunderte ununterbrochen zu verfolgen und für 
Heraldiker sind die dargestellten Wappen sehr auf-
schlussreich.“ Zwischen barocken Schnörkeln taucht 
eine E-Gitarre auf, Zeichen für die Fortführung der 
traditionsreichen Kunst bei der Neubelegung der 
Gräber. Wo alte Exemplare erhalten geblieben sind, 
dürfen neue Bronzeauflagen nur ergänzend ange-
bracht werden. Von den insgesamt etwa 6 500 Grä-
bern auf dem Johannisfriedhof stehen rund 1 600 
unter besonders strengem Denkmalschutz. 

Im Juni, zur schönsten Sommerblüte, müssen sich 
die metallenen Kunstobjekte gegen vegetabile 
Konkurrenz behaupten: „Das reinste Rosarium!“, 
staunen Blumenfreundinnen andächtig. Elfi Heider 
ist den Anblick der prächtigen Rosenstöcke und 
üppig blühenden Pelargonien gewöhnt, denn die 
Leiterin der Evangelisch-Lutherischen Friedhofsver-
waltung St. Johannis und St. Rochus hat ihr Büro 

Über das Abbild eines Mannes, der seinen beacht-
lichen Wanst im Schubkarren spazieren fährt, muss 
auch Nürnbergs Stadtheimatpflegerin Claudia Maué 
schmunzeln. Das 1622 gefertigte Epitaph ist dem 
Goldschmied Hans Bauch d. Ä. gewidmet. Für die 
Kunsthistorikerin und Vorsitzende des Vereins Nürn-
berger Epitaphienkunst und -kultur sind jedoch die 
Initialen „IW“ auf der Metallplatte der eigentliche 
Hingucker. Der einer Rotgießer-Dynastie angehö-
rende Jacob Weinmann war im Frühbarock der be-
deutendste Hersteller der Epitaphien, die nach den 
Regularien des Nürnberger Rats über Jahrhunderte 
als einziger Schmuck auf den Gräbern zugelassen 
waren. Weil das Format der einheitlich in Ost-West-
Ausrichtung liegenden Sandsteinblöcke mit drei 
mal sechs „Nürnberger Werkschuh“, das entspricht 
83,52 mal 167,04 Zentimetern, festgeschrieben war, 
konzentrierte sich die individuelle Gestaltung auf die 
Bronzegussplatten. „In Nürnberg gab es eine beson-
ders hochstehende Rotgießer- und Bildhauerkunst. 
Dadurch entstand hier eine wohl weltweit einzigar-
tige Epitaphienvielfalt“, erklärt Claudia Maué. 

Vom Stolz der Handwerker künden viele der „spre-
chenden“ Metalltafeln. „Wichtiger noch als christ-
liche Symbolik war die Darstellung dessen, was 
die Werkmacher erzeugten“, hat die Stadthei-
matpflegerin beobachtet. So ziert ein Kettenhemd 
das Grabmal eines auf gut fränkisch bezeichneten 
„Bantzermachers“, zeigt eine Breze das Grab ei-
nes Bäckers an. Nebeneinander liegen Gräber mit 
schlichten Metallplatten, die nur die Familienwap-
pen abbilden, und solche, die bilderreich vom Stand 

Schere, Breze und Blasebalg auf der 1581 gefertigten 
Bronzetafel zeigen an, dass hier ein Schneider und ein Bäcker 
begraben sind. 

„Sprechende“ Epitaphien finden sich aus allen Zeiten:  
Hier fand ein 1989 verstorbener Gitarrist und Sänger seine 
letzte Ruhestatt.
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im Steinschreiberhaus auf dem Johannisfriedhof. 
Beide „Orte der schicklichen Totenbestattungen“ 
(so der Wortlaut in der bayerischen Verfassung) 
gehören den fünf Kirchengemeinden St. Egidien,  
St. Jakob, St. Lorenz, St. Sebald und St. Johannis. Um 
die jährlich etwa 350 Bestattungen, die Trauerfeiern 
und die Grabvergaben kümmert sich Elfi Heider  
mit drei Kolleginnen. Viele Nürnbergerinnen und 
Nürnberger, die in der Stadt verwurzelt sind und 
sich ihr verbunden fühlen, wählen den berühmten 
Johannisfriedhof für ihre letzte Ruhe. 

Während auf der angrenzenden Johannisstraße ein 
Buskonvoi so langsam vorüber gleitet, dass den ge-
zückten Smartphones der Touristen über die nörd-
liche Friedhofsmauer hinweg Schnappschüsse vom 
irdischen Paradies gelingen, ist Elfi Heider unterwegs 
zu einem freien Grab. Etwa ein Drittel der Grabstät-
ten auf dem Johanniser Kirchhof kann neu belegt 
werden, weil die letzte Ruhefrist – die bei erwach-
senen Leichnamen 15 Jahre, bei Aschen zehn Jahre 
beträgt – abgelaufen ist. „Die Leute sind mobiler 
geworden, Familiengräber funktionieren nur noch 
auf dem Dorf“, erklärt die Friedhofsverwalterin das 
große Angebot. Wer auf die Dauer von zehn oder 

15 Jahren ein Grabrecht erwirbt, muss nicht einmal 
in Nürnberg wohnen oder aus der Stadt stammen. 
„Alle, die einer christlichen Konfession angehören, 
können sich hier bestatten lassen“, sagt Elfi Heider. 

Der älteste Teil des heute 3,8 Hektar großen Jo-
hannisfriedhofs stammt aus dem 13. Jahrhundert, 
als sich auf dem weit außerhalb der Stadtmauer 
liegenden Gelände neben der Kirche St. Johannis 
ein Siechkobel für Menschen mit ansteckenden 
Krankheiten befand. 1395 kam ein Pestfriedhof hin-
zu. Weil der „Schwarze Tod“ die Stadt im 14. und  
15. Jahrhundert immer wieder heimsuchte, wuch-
sen die beiden Begräbnisstätten weiter zusammen. 
Auch die Innenstadtfriedhöfe um St. Sebald und  
St. Lorenz litten an Überfüllung und waren dem 
Verdacht ausgesetzt, durch die Nähe zu den Wohn-
häusern die Ausbreitung von Seuchen zu begünsti-
gen. Im November 1518 beschloss der Rat der Stadt 
daher, sie aufzulassen, und legte als Begräbnisstätte 
für die Bewohner der nördlichen, Sebalder Stadt-
seite den vor dem Neutor liegenden St. Johannis-
friedhof und für die der südlichen, Lorenzer Stadt-
seite den vor dem Spittlertor neu eingerichteten  
St. Rochusfriedhof fest. 

Friedhofsverwalterin 
Elfi Heider markiert 
eine freie Grabstätte 
(li.). Plastiken wie 
diese Trauernde hielten 
ab dem 19. Jahrhun-
dert Einzug auf dem 
Johannis friedhof (re.).
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In der Folge wurde der Johannisfriedhof noch mehr-
fach erweitert, so kam 1856 der südlich angren-
zende ehemalige Schießplatz hinzu. Um diese Zeit 
lockerten sich die Regeln und die Ruhestätten konn-
ten freier gestaltet werden. Stehende Grabsteine 
aus Marmor oder Granit und Skulpturen von Engeln 
oder Trauernden kennzeichnen die jüngeren Gräber, 
die nun auch vermehrt von Bäumen und Büschen 
gerahmt sind.

Im nordwestlichen Friedhofsbereich erhebt sich die 
700 Jahre alte Johanniskirche. Sie gehört der evan-
gelisch-lutherischen Gemeinde von St. Johannis 
und ist der einzige aus reichsstädtischer Zeit stam-
mende Sakralbau in Nürnberg, der unzerstört ge-
blieben ist. Nicht nur für Trauerfeiern, sondern auch 

für Hochzeiten wird er gern genutzt. Ihre Ausstat-
tung mit hochrangigen Kunstwerken des 16. Jahr-
hunderts hat die Kirche Stiftungen der Nürnberger 
Patrizierfamilien Holzschuher und Imhoff zu ver-
danken, die sich auch in der Holzschuherkapelle 
verewigt haben, der 1506/07 im Nordosten des 
Friedhofs erbauten Grablege der Namensgeber. Im 
Inneren der Kapelle endet ein von Adam Kraft ge-
schaffener Kreuzweg, der in der Altstadt beginnt 
und als vorletzte Station am Nordosteingang des 
Johannisfriedhofs die Kreuzabnahme zeigt. Ein 
langgestrecktes Gruftgebäude mit Spitzbogenar-
kaden im neugotischen Stil, an das sich nördlich 
eine Aussegnungshalle anschließt, bildet seit 1860 
die südwestliche Begrenzung des Johannisfriedhofs 
entlang der Brückenstraße. 

Von Touristen kaum beachtet, erweist sich 
auch der Rochusfriedhof als kunst- und sozial-
historisches „Bilderbuch“. 

Moose sind an den historischen Gräbern 
gern gesehen, denn sie schützen die aus 

Worzel dorfer Sandstein gefertigten Quader. 
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Im touristischen Schatten des größeren Johannis-
friedhofs liegt der ebenfalls 1518/19 angelegte 
Rochusfriedhof. An der Rothenburger Straße grup-
pieren sich auf 1,1 Hektar über 3 000 Grablegen 
um die von Konrad Imhoff gestiftete und 1521 
geweihte Kapelle, die nach dem Patrizier benannt 
und immer noch im Besitz der Familie ist. Wer Bril-
lenmacher war, Gürtel herstellte oder Schwerter 
schmiedete, lässt sich auch hier unschwer erkennen. 
„Margret Leypoltin kechin pey Sant Larenczen Ir und 
Aller Erben Begrebnus“ steht auf dem 1554 gegos-
senen Epitaph einer mit einem Metzger verehelich-
ten Köchin von St. Lorenz, auf dem einschließlich 
eines Schweins allerhand Werkzeug zur Herstellung 
der offenbar damals schon hochgeschätzten Nürn-
berger Bratwürste zu sehen ist. Peter Vischer der Äl-
tere, aus dessen Werkstatt der Reliquienschrein des 
heiligen Sebald in der Sebalduskirche stammt, fand 
auf dem nach dem Pest-Heiligen Rochus benannten 
Totenacker ebenso seine letzte Ruhe wie der Barock-
Komponist Johann Pachelbel. 

Eine strenge Friedhofsordnung wacht darüber, dass 
das Erscheinungsbild beider Friedhöfe bewahrt 
bleibt. Sämtliche an den historischen Gräbern vor-
gesehenen Änderungen müssen einem Sachverstän-
digengremium vorgelegt werden. Grabmalberater 
Michael Gärtner von der städtischen Friedhofsver-
waltung ist für die Einhaltung der denkmalrechtli-
chen Auflagen zuständig. „Grundsätzlich haben wir 
Respekt vor den Wünschen der Hinterbliebenen“, 
sagt der Steinmetz- und Bildhauermeister. „Aber die 

Gestaltung der modernen Epitaphien muss in Ein-
klang mit der Tradition der Friedhöfe geschehen und 
sich sowohl in der Gestaltung als auch in der hand-
werklichen Qualität in das Gesamtensemble einfü-
gen. Billige Souvenirladenqualität lehnen wir ab“, 
betont Michael Gärtner. Ihm ist es ein Anliegen, 
dass dies nicht historisierend, sondern durchaus 
zeittypisch geschieht. So spannt sich eine gewölb-
te Bronzeplatte mit per Laser herausgeschnittenen 
Buchstaben über eine alte Schrifttafel, die dadurch 
lesbar bleibt, legt sich ein Lenkdrachen, dessen ein-
zelne Schweifglieder je einem Familienangehörigen 
zugeordnet sind, über die Fläche eines Steinquaders. 

„Wow, was für ein besonderer Friedhof! So etwas 
haben wir in Deutschland noch nie gesehen“ – auch 
technikaffine Schatzsucher sind vom Johannisfried-
hof angetan, wie dieser Eintrag im digitalen Log-
buch des dortigen Geocaches zeigt. Mithilfe eines 
GPS-(Global Positioning System)fähigen Smartpho-
nes und geographischer Koordinaten lösen Geo-
cacher Aufgaben an sieben Stationen, zu denen 
etwa das Grab des Lokführers der ersten deutschen 
Eisenbahn, William Wilson, gehört. Die Lösungen 
führen sie zu einem versteckten Döschen mit einem 
kleinen „Schatz“ darin, der entnommen und gegen 
einen neuen ausgetauscht wird. Neben Trauer, An-
dacht und Geschichtsbewusstsein hat auch der Frei-
zeitspaß seine Berechtigung auf dem Friedhof. 

Weitere Bilder und Texte unter 
www.nh.nuernberg.de. 

Wie ein neues 
Epitaph ein altes 
überwölbt, ohne 
es zu verdecken, 
begeistert Grabmal-
berater Michael 
Gärtner. 
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Mobil bei Arbeit, 
Sport und Spiel 
Wer sagt denn, dass Bäume immer fest verwurzelt sein müssen? Manchmal kommen 

sie dorthin, wo Menschen sie brauchen. Auch der Tier-OP rollt auf Rädern an und das 

Kino kriegt Beine.

Text Markus Jäkel Fotos Christine Dierenbach



6565

Cool, cooler, Mobiles Kino: Stilvoll mit Sonnenbrillen 
ließ sich im August 2017 das Publikum von dem Film „Phan-
tastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ neben dem 
Steinbockgehege im Tiergarten in den Bann ziehen. Auch 
ohne die Brillen-Jubiläumsaktion zum 30-jährigen Bestehen 
des SommerNachtFilmFestivals, das das Mobile Kino mit 
Partnern auf die Beine stellt, sind die Kinovorführungen unter 
freiem Himmel ein absoluter Magnet. Das Mobile Kino Nürn-
berg zeigt die unterschiedlichsten Filme an den ungewöhn-
lichsten Orten – in Schwimmbädern, Fabrikhallen, Kirchen, im 
Gerichtssaal, im Stadion oder natürlich im Freien. Das Reizvolle 
und Unterhaltsame daran: Die Filmauswahl spielgelt oftmals 
den Spielort und umgekehrt. So bewegend kann Kino sein, 
wenn es sich und die Zuschauer an coole Locations bewegt.
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Offen für Problemmüll: Wohin mit alten Lacken, Farben und Frostschutzmitteln? In 
haushaltsüblichen Mengen können Bürger derartige Stoffe beim Schadstoffmobil gebührenfrei 
abgeben – am besten originalverpackt und unvermischt. Das erleichtert die Entsorgung. Der 
Container für Problemmüllsammlung tourt durchs Stadtgebiet und macht wochenweise an den 
verschiedenen Wertstoffhöfen Halt. Seit 1985 betreibt der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt 
Nürnberg (ASN) die mobile Sammelstelle. 2016 hat die Stadt einen dem neuesten technischen 
Standard angepassten Container angeschafft. In die dortigen diversen Sammelbehälter sortier-
ten eine Fachkraft (im Bild Rita Lutz) und eine Hilfskraft die angelieferten Schadstoffe. Mit ge-
schultem Blick bereiten sie sie für die Weiterleitung an die GSB-Sonderabfall-Entsorgung Bayern 
Gmbh in Ebenhausen vor. Aber Vorsicht: Altöl, Feuerlöscher oder Sprengkörper und pyrotech-
nische Artikel haben beim Schadstoffmobil keine Chance, sie müssen über den Fachhandel 
entsorgt werden. 
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Bewegliches Grün: Gerade in ver-
dichteten Innenstadtlagen, wie hier am 
Hallplatz, sind mobile Bäume ein echter 
Gewinn, stillen sie doch die Sehnsucht der 
Städter nach Natur. Auch für das Stadtkli-
ma sind sie eine wahrer Segen. Dort wo 
versiegelte Böden samt Kellerwänden und 
Leitungen wenig Spielraum für Wurzeln 
lassen und Häuserfassaden sowie Fahrlei-
tungen das natürliche Wachstum beschrän-
ken, setzen Städte vermehrt auf die mobile 
Lösung – Bäume in Trögen. Sie können 
flexibel an verschiedenen Standorten nicht 
nur optisch für ein besseres Klima sorgen, 
so etwa auf dem Aufseßplatz oder in der 
Dr.-Kurt-Schumacher-Straße. Auch den 
im Zuge des neu gebauten U-Bahnhofs 
„Klinikum Nord“ umgestalteten Bielingplatz 
sollen künftig drei mobile Dach-Platanen 
krönen – Anwohner wünschten sich Schat-
tenspender und grüne Blickfänge. 

Für ihre Patienten ist ihr kein Weg zu weit:  
Der Arbeitsalltag von Tierärztin Danuela Schönherr spielt sich 
auf vier Rädern ab. Als mobile Praxis dient ihr ein umgebauter 
Sprinter, der alles beherbergt, was die 52-Jährige zur Hand 
haben muss, wenn Frauchen oder Herrchen sie rufen: Verbän-
de, Medikamente, Impfstoffe – was eben für Untersuchungen 
von Haustieren wie Katzen, Hunden und Kaninchen nötig 
ist. Aber auch OP-Besteck: Denn die Veterinärin rückt nicht 
nur zu Hausbesuchen an, sondern macht in ihrem Tierärzte 
Mobil auch kleinere Operationen, darunter auch Kastrationen 
wie hier bei Kater Philipp. Seit 2015 ist Danuela Schönherr 
in Nürnberg und Umgebung nur noch mobil im Einsatz und 
fährt dorthin, wo die tierischen Patienten und ihre Besitzer sie 
brauchen. 
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Keine lange Parkplatzsuche: Mehr 
und mehr Nürnberger treten in die Pedale, 
um in der Stadt von A nach B zu kom-
men. Gerade auf dem Weg zu Konzerten, 
Bardentreffen oder Südstadtfest, ist das 
Fahrrad für viele ein hilfreicher Begleiter. 
Doch auch Räder müssen irgendwo geparkt 
werden. Mobile Radständer, die schnell und 
unkompliziert bei Veranstaltungen nützliche 
Dienste leisten und danach genauso sang- 
und klanglos wieder aus dem Stadtbild 
verschwinden, sind seit 2012 in Nürnberg 
im Einsatz: hier beim Altstadtfest 2017 in 
der Spitalgasse. Gemeinsam mit der Noris-
Arbeit gGmbH hat die Stadt für die Rad-
verkehrskampagne „Nürnberg steigt auf“ 
einen robusten Radständertyp entwickelt. 
Die Module, die aus jeweils drei Anlehn-
bügeln bestehen und Platz für je sechs 
Fahrräder bieten, lassen sich für Lagerung 
und Transport platzsparend zusammenklap-
pen und einfach aufstellen – in kurzer Zeit 
stehen Kapazitäten für bis zu 300 Räder 
zur Verfügung. Eine fi ndige Idee, die längst 
bei vielen Veranstaltern auch in der ganzen 
Region äußerst gefragt ist.
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Die spielen für ihr Leben gerne: Seit 40 Jahren sorgen die Spielmobile Mobbl und 
Ratz für gute Laune, indem sie in verschiedenen Stadtteilen unterwegs sind. 2017 feierte der 
Mobbl, das erste, 1977 ins Leben gerufene Nürnberger Spielmobil runden Geburtstag. Und 
seitdem tourt das verspielte, kostenlose städtische Angebot durch die Stadt – mit einem klaren 
Auftrag: grenzenloser Spielspaß für Kinder. Von Frühjahr bis Herbst warten die Spielmobile in 
Parks, Grünanlagen und auf Plätzen mit phantasievollen Attraktionen im Freien auf. Auch bei 
großen Festen und Veranstaltungen sind die Spielmobile mit von der Partie – wie hier der Mobbl 
beim Weltkindertag am Jakobsplatz. Aber auch beim Kinderfaschingszug am Rosenmontag mi-
schen die Spielmobile mit. Denn auch im Winter wird’s den Kindern nicht langweilig: Der Ratz 
etwa besucht Kinderhorte und Schulen.

Der Kaffee ist fertig: Espresso, Cappuccino, Latte Macchi-
ato, koffein- oder gar laktosefrei – das schwarze Heißgetränk ist 
längst eine Wissenschaft für sich geworden. Und dank steigender 
Nachfrage macht sich der Kaffee auch auf den Weg, um seine 
Liebhaber an den unterschiedlichsten Orten abzuholen. Café-Bars 
wie „Caffè con moto – Das Caffè-Mobil“ von Renate Hoffmann-
Münster und Wolfgang Münster servieren ihre Spezialitäten etwa 
am Wochenmarkt in Erlenstegen. So lässt sich während des Ein-
kaufs eine genüssliche Kaffepause einlegen. Ein alter, liebevoll zu 
einer mobilen Kaffeebar umfunktionierter VW-Bus macht‘s mög-
lich und versprüht italienisches Flair. Und wenn der kleine Hunger 
kommt, warten sizilianisches Mandelgebäck, frisch geschnippelte 
Salate oder Vitello Tonnato. 

Bildergalerie unter www.nh.nuernberg.de
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Die Vielfalt Frankens
Es ist ein ehrgeiziges Vorhaben, dem sich der ehemalige Nürnberger 
Kulturreferent Hermann Glaser und der Buchhändler und Verleger 
Johann Schrenk als Herausgeber verschrieben haben. Sie wollen 
unter dem Titel „Buchfranken“ nichts weniger als die ganze Vielfalt 
fränkischer Kulturlandschaften in regelmäßigen Veröffentlichungen 
spiegeln. Zur Reihe gehören sechs (auf dem Buchtitel auch jeweils 
farblich gekennzeichnete) Themenkreise: Genüssliches & Lukullisches; 
Natur, Technik & Ökonomie; Geschichtliches; Reisen, Freizeit & Regi-
on; Biographien & Tagebücher; Lyrik & Prosa, Film & Theater. Die erste, 
jeweils fünfbändige Staffel ist im Herbst 2016 erschienen, die zweite 
folgte im Frühjahr 2017, im Dezember 2017 ist die dritte Staffel 
vorgesehen. Nürnberg hat naturgemäß einen besonderen Stellenwert 
in der Reihe. Zu den ersten, in der Regel jeweils 150 Seiten umfas-
senden Bänden gehören unter anderem Siegfried Ketts Buch über 
Nürnbergs Rolle in der Elektrogeschichte („Erhellung und Beschleuni-
gung“, Band 3) und Franz Sonnenbergers Biographie des Kettensteg-
Konstrukteurs Conrad Georg Kuppler („Der Brückenbauer“, Band 9). 
Hermann Glaser tritt nicht nur immer wieder als Herausgeber (etwa: 
„Lukullus in Franken“, Band 6), sondern auch als Autor in Erschei-
nung (zum Beispiel mit autobiographischen Texten in „Irgendwie 
traurig, vielleicht auch heiter“, Band 10). In der dritten Staffel widmen 
sich allein zwei Bände dem „Fußball in Franken“. Alles in allem ein 
ambitioniertes publizistisches Projekt, dem viele Leserinnen und Leser 
zu wünschen sind.

Buchfranken, Schrenk-Verlag, Röttenbach, jeder Band 14,90 Euro, 

im Abonnement für fünf verschiedene Titel 13 Euro. 

Mein buntes Rätselbuch 
Der geplante Aus� ug ins Freizeitland fällt buchstäblich ins Wasser 
und bei dem grauslichen Wetter mag man die Kinder nicht einmal 
kurz aus dem Haus schicken – wer da ein Nörgelwochenende auf 
sich zukommen sieht, � ndet Abhilfe dank der Gra� kerin Annabell 
Stochay und der Autorin Tessa Korber. Die beiden schufen mit „Mein 
buntes Franken-Buch“ ein Mitmachwerk für Menschen ab sechs 
Jahren, das zum Lesen, Malen, Basteln und Rätseln einlädt und bei 
Wetterbesserung auch als Freizeitführer taugt. Ob noch mit Milchzäh-
nen oder bereits mit den Dritten ausgestattet – die durchaus für die 
ganze Familie geeigneten Beschäftigungsanreize wie Kirschenmännle 
backen, Tierspuren erkennen, Geschichten (vor-)lesen oder ein kleines 
Floß bauen sind abwechslungsreich zusammengestellt. Thematisch 
streifen die Seiten Geschichte, Brauchtum, Geogra� e, Naturkunde, 
Kunst und Literatur und bleiben dabei ganz im Fränkischen. Wer mag, 
kann sein eigenes Wappen gestalten, einen Markgrafen mit angemes-
sener Kleidung versehen, ein Interview mit Wolfram von Eschenbach 
führen oder zu Schimpfwörtern wie „Fregger“ die passenden Figuren 
suchen. Kleine Rechenkünstler unternehmen eine Bahnreise kreuz 
und quer durch das Frankenland und Cineasten erraten anhand von 
Utensilien ihre in Bamberg oder Rothenburg ob der Tauber zum Leben 
erweckten Kinohelden. Im hinteren Teil des Buchs � nden sich der 
Rätsel Lösungen und Bastelbögen zum Ausschneiden, Schere und 
Buntstifte sollten parat liegen. Und ist die Schlafenszeit gekommen, 
wird Monsteralarm ausgelöst: Was hilft am besten gegen den Nacht-
giger, der nachts durch die Straßen streicht und die Kinder frisst? Ab 
ins Bett. Langweilig, aber sicher. 

Annabell Stochay, Tessa Korber: Mein buntes Franken-Buch. 

Lesen – Malen – Basteln – Rätseln. Kinderfreizeitführer, 

Ars Vivendi Verlag, 96 Seiten, 15 Euro, ISBN 978-3-86913-875-6. 
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Auf einen Blick  
Auch ganz ohne Farbe macht Nürnberg eine gute Figur. Das zeigt der 
Kalender „Ein Blick auf Nürnberg“, der schöne, bekannte und unge-
wöhnliche Seiten der Stadt ausnahmslos in Schwarz-Weiß-Fotogra� en 
in Szene setzt. Herausgekommen sind kontrastreiche Blicke auf 
Sehenswürdigkeiten wie den Albrecht-Dürer-Patz, das Neue Museum 
bei Nacht und das Heilig-Geist-Spital.   

Ein Blick auf Nürnberg, Calvendo Verlag, Unterhaching 2017, 

29,90 Euro, ISBN 978-3-665-91031-0.

Jahre des Aufbruchs 
Die Wirtschaftswunderjahre sind ein Aufbruch ins Neue – auch foto-
gra� sch: Die Farbfotogra� e etabliert sich zunehmend und städtebau-
lich tut sich ebenfalls einiges. Dieser Entwicklung spürt der Kalender 
des Stadtarchivs 2018 nach: In die bis dahin üblichen Schwarz-Weiß-
Aufnahmen vom Stadtpark und dem Plärrer mischen sich Farbfotos 
vom Celtisplatz und der Karolinenstraße.    

Wirtschaftswunderjahre. Nürnberg in Fotogra� en 1950 bis 1960. 

Verlag Ph.C.W. Schmidt, Neustadt Aisch 2017, 19,90 Euro,  

ISBN 978-3-87707-112-0.

Natur pur 
Unnachahmliche Naturaufnahmen, das war die besondere Kunst des 
Nürnberger Fotografen Herbert Liedel (1949-2015). Der neue Ka-
lender „Fränkische Landschaften 2018“ zeigt das einzigartige Auge 
Liedels für Naturschönheiten. Ob Frühnebel im Aischgrund, Sonnen-
aufgang im Aurachtal oder Vollmond am Moritzberg, alle Aufnahmen 
versprühen ihren einzigartigen Charme. 

Herbert Liedel: Fränkische Landschaften 2018, Edition Liedel, 

Nürnberg 2017, 19,80 Euro, ISBN 978-3-9818-8310-7.

Aus der Vogelperspektive  
Die Stadt aus der Vogelperspektive zu sehen, das macht der neue 
„Luftbild-Kalender 2018“ möglich: Ob die Kaiserburg, der Rangier-
bahnhof oder die Kongresshalle – ungewöhnliche Blicke aus der Luft 
setzen Nürnberg interessant in Szene. 

Der Luftbild-Kalender 2018, Verlag digitale-luftbilder.de, 

Cadolzburg 2017, 14,90 Euro; der Kalender kann online 

unter www.digitale-luftbilder.de bestellt werden. 
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Zeitreise mit dem Farb� lm
Historische Fotos aus der eigenen Stadt haben einen ganz beson-
deren Reiz. Der Betrachter oder die Betrachterin beginnt sofort zu 
suchen: nach vertrauten An- und Ausblicken und nach Veränderungen 
gegenüber dem aktuellen Stadtbild. Diesen Sog entwickelt auch die 
neue Publikation „Nürnberg in Farbe 1935 bis 1975“. Die Auswahl, 
die Ruth Bach-Damaskinos und Thomas Dütsch aus dem Stadtarchiv 
Nürnberg vorgenommen haben, schlägt einen weiten Bogen und 
erzählt mit rund 180 Fotos und dazugehörigen Bildtexten 40 Jahre 
Stadtgeschichte. Der historische Exkurs beginnt im Nürnberg der 
Zwischenkriegszeit, als in den 1930er Jahren die ersten Farbdia� lme 
erhältlich waren. Viele der Bilder, die teils von Amateurfotografen, 
teils aus der städtischen Bauverwaltung stammen, zeigen Ansichten 
der Altstadt, andere präsentieren die Stadt zu den Reichsparteitagen 
der Nationalsozialisten, „aufgehübscht“ mit reichlich Hakenkreuz-
fahnen. Die Folgen des Nazi-Regimes verdeutlichen Aufnahmen der 
zerstörten Altstadt aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. Sie machen 
aber auch erlebbar, wie sich die Menschen in den Trümmern für ein 
Leben nach dem Krieg einrichteten. Den Aufbaujahren ist ein eigenes 
Kapitel mit bislang unveröffentlichtem Material gewidmet. Neubau-
ten neben wiedererrichteten historischen Gebäuden veränderten in 
wenigen Jahren das Gesicht der Stadt. Fußgänger hatten damals 
wahrscheinlich kein leichtes Leben, zumindest vermitteln die Fotos 
das Bild einer autogerechten und von einer wachsenden Zahl von 
Kraftfahrzeugen bevölkerten Stadt. Beim Blick ins letzte Kapitel, das 
die 1970er Jahre als Thema hat, lassen sich Veranstaltungen wie der 
Trempelmarkt und das Bardentreffen entdecken, die bis heute ihren 
Platz in Nürnberg haben.

Ruth Bach-Damaskinos, Thomas Dütsch: Nürnberg in Farbe 1935 bis 

1975, Sutton Verlag, Erfurt 2017, 168 Seiten, 30 Euro, 

ISBN 978-3-95400-814-8.

Ein Freund der Poeten
Im Alter von vier Jahren kam Hermann Kesten 1904 mit seinen Eltern 
aus Podwoloczyska in Galizien nach Nürnberg. Hier wuchs er auf, 
hier ging er zur Schule, ohne wirklich an Allem Freude zu haben. Hier 
saß er schon als Jugendlicher  in den Cafés der Stadt. Hier lernte er 
die Liebe seines Lebens, seine spätere Frau Toni, kennen. Früh wuchs 
seine Leidenschaft für die Sprache, für das Erzählen, für die Poesie. 
1928 zog er nach Berlin um, wurde Lektor. 1933 musste der Jude 
Hermann Kesten Nazi-Deutschland verlassen. Er kehrte nie mehr 
dauerhaft zurück. In Deutschland konnte er keine Heimat � nden. Er 
lebte in Paris, in New York, in Rom und die letzten Lebensjahre in 
der Schweiz, wo er 1996 starb. 1980 verlieh ihm seine Heimatstadt 
Nürnberg die Ehrenbürgerwürde. Zu seinem 90. Geburtstag feierte 
ihn die Stadt mit einem Festakt im Historischen Rathaussaal. 1995 
stiftete Hermann Kesten das Preisgeld in Höhe von 25 000 Mark für 
den erstmalig vergebenen Internationalen Nürnberger Menschen-
rechtspreis. Mit Nürnberg fühlte er sich immer noch verbunden. 
Der Schweizer Albert M. Debrunner hat nun in einer fundierten 
Biographie den außerordentlichen Lebensweg und das besondere 
Wirken Hermann Kestens nachgezeichnet. Kesten hat unzähligen 
vom NS-Regime verfolgten Autoren das Exil in die USA ermöglicht, er 
hat sie gefördert und unterstützt. Seine Arbeit galt oft den Kollegen 
– auch als jahrelanger Präsident des deutschen P.E.N. Darüber ist 
sein eigenes literarisches Schaffen beinahe in Vergessenheit geraten. 
Kesten war ein außergewöhnlicher Zeuge des 20. Jahrhunderts: ein 
Literat, ein Menschenfreund, ein immer während Suchender, vor allem 
ein Freund der Poeten.

Albert M. Debrunner: Zu Hause im 20. Jahrhundert. Hermann Kesten. 

Biographie, Nimbus Verlag, Wädenswil am Zürichsee 2017, 

450 Seiten, 36 Euro, ISBN 978-3-03850-032-2.
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50 Jahre U-Bahnbau
Am 20. März 1967 � el mit dem Rammstoß an der Bauernfeindstraße 
im Stadtteil Langwasser der Startschuss für den U-Bahnbau. 2017 
blickt die Stadt Nürnberg mit einer Festschrift „50 Jahre U-Bahnbau 
Nürnberg. Das Netz im Untergrund“ zurück. Das Buch dokumentiert 
anhand von Fotos, Fakten und Geschichten die Meilensteine des 
U-Bahnbaus. Für die technikinteressierte Leserschaft bietet es eine 
kompakte Reise durch die für die Stadt so wichtigen Etappen.  

Planungs-und Baureferat der Stadt Nürnberg: 50 Jahre U-Bahnbau 

Nürnberg. Das Netz im Untergrund, Sandberg Verlag, 

Geschichte Für Alle e.V., Nürnberg 2017, 140 Seiten, 19,90 Euro, 

ISBN 978-3-930699-93-3.

Ab aufs Rad!
Zwischen Rothenburg und Regensburg, Bamberg und Amberg 
erstrecken sich die 19 Tourenvorschläge samt Kartenausschnitten des 
bikeline-Radtourenbuchs „Radregion Nürnberg“. Vier Touren starten 
in der Frankenmetropole, 15 weitere verteilen sich über die Region. 
Ortspläne, Übernachtungsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten und 
Tipps runden das informative Angebot ab. Das wetterfeste Büchlein 
eignet sich nicht nur zur Planung, sondern passt wegen seines handli-
chen Formats ins Handgepäck. 

bikeline-Radregion Nürnberg, Verlag Esterbauer, Rodingersdorf/

Österreich, 3. Au� age 2017, 180 Seiten, 14,90 Euro, 

ISBN 978-3-85000-227-1.

Erhaltenswertes Erbe 
Wozu sollte man das ehemalige Reichsparteitagsgelände erhalten? 
Diese Frage haben 16 internationale Experten 2015 bei einer Tagung 
im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände diskutiert. Ihre 
Beiträge hat der Veranstalter als zweite Ausgabe der „Schriften des 
Kulturreferats der Stadt Nürnberg“ veröffentlicht. 16 Kapitel versu-
chen das „Wozu?“ aus verschiedenen Blickwinkeln zu beantworten 
und widmen sich etwa der Architektur wie auch der historischen 
Bedeutung des Areals.  

Schriften des Kulturreferats 2: Erhalten! Wozu? Perspektiven für 

Zeppelintribüne, Zeppelinfeld und das ehemalige Reichsparteitags-

gelände. Stadt Nürnberg, Kulturreferat, Nürnberg 2017, 291 Seiten, 

20 Euro, ISBN 978-3-9817369-1-5.

Auf einen Whisky
Wem bei � üssigen fränkischen Spezialitäten nur Bier einfällt, der kann 
künftig seine Trinkgewohnheiten erweitern: Denn mit dem ältesten 
Whiskyclub Deutschlands, der besucherstärksten Whiskymesse 
Europas und den unzähligen experimentierfreudigen Brennern ist 
Franken fast schon so etwas wie ein echtes Whiskyparadies. Wer sich 
jetzt staunend die Augen reibt, sollte unbedingt einen Blick in Patrick 
Grassers Buch „Whiskyland Franken“ werfen. Auf 246 Seiten gibt es 
da in Text und Bild so ziemlich alles zu entdecken, was die Spirituose 
und die Region verbindet. Ein gutes Dutzend Destillerien hat Grasser 
unter die Lupe genommen, viele Whiskys probiert und einen launigen 
und informativen Überblick über Macher, Genießer und Botschafter 
des Getränks zusammengestellt. Seit einem Irlandurlaub hat er Feuer 
gefangen und weiß, was die perfekten Geschmacksnuancen ausma-
chen. Aromen wie Kakao, Vanille, Zimt, Marzipan und Nüsse schreibt 
er etwa Hochprozentigem aus Deutschlands ältester Single-Malt-
Brennerei zu, der Whiskydestillerie Blaue Maus aus Eggolsheim, die es 
seit 30 Jahren gibt. Und er schildert versiert und kurzweilig, wie � ndig 
und fachkundig die fränkischen Brenner vorgehen, um dem Whisky 
zu seiner vollen Entfaltung zu verhelfen. So lässt die Destillerie Blaue 
Maus eine Sorte in von Meerwasser umspülten Fässern veredeln, 
Elch-Bräu in Thuisbrunn arbeitet mit Torf und die Hausbrauerei Alt-
stadthof in Nürnberg hat für ihren Bio-Whisky aus Rotbiermalz hohe 
Auszeichnungen erhalten. Wer nicht bei der Theorie bleiben, sondern 
auf den Geschmack kommen möchte, weiß dank Grassers Werk, wo 
es sich zu probieren lohnt. 

Patrick Grasser: Whiskyland Franken. Die Macher. Die Genießer. 

Die Botschafter. Ars Vivendi Verlag, Cadolzburg 2017, 246 Seiten, 

18 Euro, ISBN 978-3-86913-842-8.
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Straßenkreuzer Sampler, 

13,50 Euro, erhältlich bei den 

Straßenkreuzer-Verkäufern.

Hörenswert
Auch wenn vorne vermeintlich die Hard-Rock-Band Kiss drauf ist – 
der neue Straßenkreuzer-Sampler bietet wieder einen Genremix 
mit Bands und Künstlern aus der Metropolregion. Für das Titelbild 
haben sich Helfer und Verkäufer zur Kultband schminken lassen. Von 
den 13,50 Euro für die CD behalten die Verkäufer 7 Euro. Die zwei 
Musiker Uli Tsitsos & Ivan Le Mutant, der im wahren Leben Vaha 
Kandelaki heißt, haben sich bei den Global Art Sessions kennen-
gelernt. Das erste Album ihrer experimentellen, elektronischen und 
genreübergreifenden Musik entstand aus improvisierten Live-Sessi-
ons, die dann später nachbearbeitet wurden. Beim Silvestival 2017/18 
treten Uli Tsitsos & Ivan Le Mutant live auf. #zweiraumsilke macht 
deutschsprachigen Hip-Hop – mit einer gehörigen Prise Jazz-, Funk- 
und Soul-Ein� üssen. Bei „Silke“, wie sich die Band einfach selbst oft 
nennt, handelt es sich um ein elfköp� ges Ensemble mit Bläsern und 
Cello. Mit ihrer Debüt-EP Zielstrebig Planlos zeigen die Musiker, 
weswegen sie zu Recht Tages-Headliner beim Bardentreffen 2016 
waren und inzwischen quer durch die Republik touren. Dank einer 
erfolgreichen Crowdfunding-Aktion konnten die vier Musiker von 
Sound Organic Matter im November 2017 ihr zweites Album 
Love, Hate, Hope, Fate veröffentlichen. Die Band bezeichnet ihren 
Musikstil als Alternative Pop-Rock. Und auch live können die Nürn-
berger einiges vorweisen: Sie spielten zum Beispiel schon auf dem 
Taubertal-Festival und als Vorband für Nena.

#zweiraumsilke: Zielstrebig Planlos, 

10 Euro, erhältlich auf 

www.zweiraumsilke.de.

Uli Tsitsos & Ivan Le Mutant, 

ab 7 Euro, erhältlich auf 

ganseblumchen.bandcamp.com.

Sound Organic Matter, 15 Euro, 

erhältlich per E-Mail an soundor-

ganicmatter@googlemail.com.

Reparatur und Service elektrischer Maschinen

www.buchele-elektrotechnik.de

Poppenreuther Straße 49a
D – 90419 Nürnberg

Telefon 0911 / 37 48 148
Telefax 0911 / 37 48 149

Anzeigen
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Nebenjob in Nürnberg? 
Werde Lebensretter! 
Nicht nur chronisch kranke Menschen, sondern jeder von uns 
kann einmal auf Plasmaspenden angewiesen sein: 
nach einem Unfall oder nach schweren Verbrennungen. 
Darum werde Lebensretter bei CSL Plasma.

JOIN THE LIFESAVER 

COMMUNITY NOW.  

Follow and like us on

Pfannenschmiedsgasse 5
90402 Nürnberg | Tel.: 0911 22911

www.plasma-spenden.de

Nicht nur chronisch kranke Menschen, sondern 
jeder  von uns kann einmal auf Plasmaspenden 
angewiesen sein.  
Werde Lebensretter. Ein gutes Gefühl.
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junge Menschen.
Mit dieser Aktion unterstützt die N-ERGIE  
ehrenamtliche Projekte für die junge Generation in unserer Region. 
Mehr Informationen unter: www.n-ergie.de/junge-menschen 


