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Der Vorstand berichtet
Wenn man die aktuellen Publikationen anderer Bürger- und Vorstadtvereine liest, findet man sinngemäß immer wieder die gleichen bzw. ähnlich lautende Aussagen, wie
z.B.:
„Wenn Sie diese Zeilen lesen, wissen auch wir nicht genau, wie es in Sachen „Corona“
weitergehen soll. Klar ist wohl, dass wir b.a.w. keine Veranstaltungen durchführen
dürfen“.
Dem können wir uns nur anschließen, denn auch unsere geplanten / angekündigten
Aktivitäten - von Vorstandssitzungen, Kaffeeklatsch, Schafkopfrennen, Kehrd wärd,
Einweihung Obstbaumallee bis hin zu unserer Jahreshauptversammlung – wurden
zum Schutz der allgemeinen Gesundheit abgesagt oder auf einen noch nicht festgelegten Termin verschoben.
Gegenwärtig, d.h. zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses unseres Blättlas, erfolgten
bereits sukzessive Lockerungen. Doch noch sind die meisten Aktivitäten nicht möglich; potentielle weitere Lockerungstermine wie z.B. für Vereinsarbeit bzw. Anfangstermine für „Großveranstaltungen“ werden zwar in Aussicht gestellt, doch genaues
weiß man nicht.
Deshalb wissen wir auch nicht, ob bzw. wann unsere gegenwärtig noch untersagte
Jahreshauptversammlung – wenn auch diese quasi „traditionell“ nur im kleineren
Kreis stattfindet und sicher nicht als Großveranstaltung zu bezeichnen wäre - wieder
möglich sein wird. Wir hoffen jedoch, dass dies im Herbst dieses Jahres wieder der
Fall sein wird und wir Ihnen dann den Bericht über unsere Arbeit in 2019 mit Ausblick
2020 vorlegen können - unseren Arbeitsbericht, den wir eigentlich schon im Mai des
Jahres präsentieren wollten. Gleich vielen anderen Veranstaltern „spekulieren“ wir
also auf die Möglichkeit einer Präsenzveranstaltung – mit Ihrer Anwesenheit, so hoffen wir – und laden mit dieser Ausgabe des Blättlas zu unserer Jahreshauptversammlung am 9. Oktober 2020 ein.
Dies geschieht natürlich unter dem Vorbehalt, dass die allgemeine „Corona – Situation“ und behördliche Vorgaben dies gestatten. Wir werden diesbezüglich in unseren
Aushängen bzw. in unserer Homepage informieren.
Wir hoffen sehr, dass Sie bisher gut durch die besondere, belastete und belastende
Zeit gekommen sind und wünschen Ihnen auch weiterhin alles Gute.
Auf ein Wiedersehen – hoffentlich in Bälde. Bleiben Sie gesund!
Ihr Bürgerverein Gebersdorf e.V.,
Roman Wenzel, 1. Vorsitzender
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Kurz berichtet:
Thema: Umweltschutz am Rednitzgrund / Brünnla
Haben Sie es bemerkt? Da ließen sich doch die Hundekottüten etwas schwer aus den
Spendern am Rednitzgrund entnehmen. Nun, das lag einerseits daran, dass von Unbekannten offenbar vorhandene „überschüssige Kraft“ mittels eines Fußtrittes gegen die
Verschlussklappe des Spenders nahe Brünnla zur Deformierung dieser führte. Andererseits hat der rege Gebrauch (oder eine schlechtere Verarbeitung) des Spenders nahe
Neumühlweg zu einem Bruch der Tüten – Haltegabel im Inneren des Spenders Probleme bereitet, die vorübergehend nur provisorisch mit Schnürsenkeln gehalten wurden.
Die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Nürnberg hat dies fachmännisch beheben
lassen. Herzlichen Dank hierfür!

- Gesehen im Schaukasten der Pfarrei Heilig Kreuz und in
der Homepage der SpVgg Nürnberg 1958 e.V. – auch der
Stadtanzeiger der Nürnberger Nachrichten berichtete darüber!
Wir danken den Initiatoren/Helfern für die tolle Aktion!!!
Thema: Wohnpark Gebersdorf
Sie fragen sich, was mit dem Wohnpark
Gebersdorf (ehemaliges Umspannwerk)
los ist? Wir hatten zuletzt im August letzten Jahres (Blättla II/2019) berichtet und
haben nunmehr aktuell nachgefragt.
Der Wohnpark Gebersdorf befindet
sich noch im langwierigen Planungsund Abstimmungsprozess mit der Stadt
Nürnberg. Gegenwärtig werden / wurden begleitend hierzu Arbeiten zum
Artenschutz (Errichtung Eidechsenzaun,
Umsetzung der schützenswerten Zauneidechse durch Biologen) durchgeführt.
Wir werden weiter dazu berichten.
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Thema: „Gebersdorf hält zam“
Einkaufs- und Lieferservice in Zeiten der Corona Krise: Für
alle die Hilfe benötigen!

Bürgerverein Gebersdorf e.V.

!
Wir sind wieder für Euch da

Anmelden
und 3 Monate
kostenlos
trainieren*
+
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*Die Aktion gilt bis 31.12.2020. Mindestvertragslaufzeit der Mitgliedschaft bis 31.12.2021.

ATV1873 Frankonia
Willstätterstraße 4
90449 Nürnberg
Telefon 0911-92 38 996-0
www.atv1873frankonia.de
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Thema: Gaggerlasquelle
Auch wenn wir die „Intensivpflege“ der Gaggerlasquelle schon vor geraumer Zeit
aufgrund „personeller Engpässe“ aufgeben mussten, ganz aus den Augen haben wir
sie – offensichtlich wie auch andere Mitbürger – dennoch nicht. So berichtet unser
Vorstandsmitglied Gregor:
„Anfang Mai war ich mit dem Fahrrad Richtung Fürth unterwegs und
machte Rast an der Gaggerlasquelle. Dort stellte ich mit Verärgerung
fest, dass die vom Bürgerverein
aufgestellte Hinweistafel mit Farbe
verschmiert wurde, so dass die Informationen unleserlich waren.
Mit einer neuen Radtour machte
ich mich auf, bewaffnet mit Lappen
und Terpentin, um wieder KlarBild: Gregor Engelbrecht
Schiff zu machen.
Als ich allerdings vor Ort ankam, war ich baff erstaunt. Ein fürsorglicher Mitbürger
hatte womöglich die gleiche Idee: Die Tafel war wieder pikobello sauber und ich konnte mich dem Wassergeplätscher frönen und das Quellwasser mit seiner (heilenden)
Wirkung genießen.“
Thema: Resteverwertung „rund ums Brünnla“
Dass auch Reste – natürlich
nach entsprechender vorheriger Absprache! - sinnvoll zu
verwenden sind, wurde am
Weg vom Brünnla zur Dürschingerstraße gezeigt. Nutznießer war die am Hang gelegene mit einem Beton-Ring
abgesicherte Linde. Die noch in
späten Abendstunden von den
nachwachsenden Trieben befreite Baumscheibe wurde mit
dem Mulch bedacht. „Dachte
allerdings nicht, dass der ganze
Mulch dort Platz hat“, meinte unser Gregor. Man kann
es auch fast nicht glauben – aber die Linde hat es sicher mit Genugtuung aufgenommen.
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Thema: Gebersdorfer „Kunst- und Kulturbereich“
Wie wir alle quasi täglich erfahren mussten / müssen und in einigen Beiträgen in diesem „Blättla“ berichtet wird - Corona hat alles durcheinander gewirbelt. Auch im Gebersdorfer „Kunst- und Kulturbereich“!
Keine Proben der Gobels, kein Musikerstammtisch, keine Auftritte / Veranstaltungen
im Bürgertreff. Auch die „Gebersdorfer Brünnlasschmarrer“ mussten dem Lockdown
und der Ungewissheit hinsichtlich der Dauer der Einschränkungen Tribut zollen und
haben als Konsequenz ihre diesjährigen Theatertage abgesagt.
Wir bedauern dies sehr, wollen aber Anerkennung und Respekt der Art und Weise
bekunden, wie die Brünnlasschmarrer diesen Ausfall in „geschmackvoller“ Videobotschaft künstlerisch verpackten.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem digitalen Beitrag, der schon jetzt die Vorfreude auf
den nächstjährigen Auftritt weckt. Wir freuen uns, Gebersdorf freut sich schon darauf!
Sie haben die Videobotschaft nicht gesehen / erhalten? Versuchen sie es doch auf der
Facebook Seite der Brünnlasschmarrer (oder gleich direkt unter:
https://www.facebook.com/bruennlasschmarrer/videos/529981184336696/?
__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card )
we
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Hallo liebe Theaterfreunde,

Bild: Gebersdorfer Brünnlasschmarrer

heute hört man uns nicht wie gewohnt von der Bühne, sondern aus dem Homeoffice.
Auch wenn wir uns wie eine Familie fühlen, dürfen wir uns leider nicht treffen… Das
macht das Proben natürlich unmöglich.
Leider haben wir auch keine Glaskugel und können nicht in die Zukunft schauen…
Aufführungen mit Mundschutz? Wir sehen Euch nicht lachen und Ihr seht uns nicht
gestikulieren… Abstand halten? Ok… an sich ist die Idee gar nicht so schlecht, dann
bekommen wir vielleicht eine größere Bühne. Gut, dann passen halt keine Zuschauer
mehr rein… ok, vergessen wir’s.
Lange Rede kurzer Sinn….
Wie Ihr Euch denken könnt, müssen wir unter den aktuellen Bedingungen leider unsere Aufführungen der Theatersaison 2020 auf die Saison 2021 verschieben. Wir nutzen die Zeit aber
um ein bisschen vor dem Spiegel zu üben, damit wir 2021 hoffentlich wieder wie gewohnt
für Euch auf der Bühne stehen und unser neuestes Stück “Drei im Brünnla” zaubern können.
Unsere Svenja (alias Sternchen) verabschiedet sich für eine Spielpause, mal schauen
wann sie zurückkommt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2021!
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Einladung zur Jahreshauptversammlung
2020 - NEU!
der Bürgerverein Gebersdorf e.V. kann auf ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr zurückblicken - so luden wir zur letztjährigen Jahreshauptversammlung ein und unterlegten dies mit einer Vielzahl von uns zuerkannten Preisen / Würdigungen. Auch wenn
wir für 2019 erwartungsgemäß nicht erneut mit einer Vielzahl von Auszeichnungen
aufwarten konnten – erfolgreich war unser Wirken dennoch:
Der Bürgerverein Gebersdorf blieb seinem Konzept der nachhaltigen Netzwerkarbeit
treu und setzt integrativ „auf generationen- und institutionenübergreifende Aktivitäten zur Entwicklung des Stadtteils“ – so zu Jahresbeginn im Stadtanzeiger mit dem
Rück- und Ausblick der Bürgervereine.
Mit unserem Rückblick möchten wir Ihnen nunmehr ausführlicher über unsere Arbeit
des vergangenen Jahres ( - Was haben wir bisher geleistet . . . ) berichten und mit einem Ausblick noch auf unsere gegenwärtigen / künftigen Projekte sehen.
Kommen Sie und diskutieren Sie mit uns darüber! Noch besser – beteiligen Sie sich
mit uns zusammen daran, unseren liebens- und lebenswerten Stadtteil zu erhalten
und wo nötig / möglich zu verbessern. Helfen Sie uns, unsere erfolgreiche Arbeit fortzusetzen, gleich ob als „Helfer“ in einem Projekt, oder natürlich auch gern bei unserer
Planungs- und Vorbereitungsarbeit zusammen mit dem Vorstandsteam. Es lohnt sich,
bei uns mitzuwirken und zu gestalten.
Dies vorausgeschickt laden wir Sie ganz herzlich ein zur

Jahreshauptversammlung des
Bürgervereins Gebersdorf e.V.
am Freitag, den 9. Oktober 2020, 19.00 Uhr
im Bürgertreff Gebersdorf,
Neumühlweg 2, 90449 Nürnberg
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
P.S.:
Diese Terminfestlegung erfolgt jedoch – wie unter „Der Vorstand berichtet“ sowie
„Termine“ bereits ausgeführt - natürlich unter dem Vorbehalt, dass die allgemeine
„Corona – Situation“ und behördliche Vorgaben dies gestatten. Wir werden diesbezüglich in unseren Aushängen bzw. in unserer Homepage informieren.
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Tagesordnung zur Jahreshauptversammlung
Bürgerverein Gebersdorf e.V. vom 9. Okt 2020

1.
2.

Eröffnung und Begrüßung
Einleitung mit
a. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
b. Beschlussfassung über die Tagesordnung
3.
Berichte
a. des Vorsitzenden mit Ausblick für 2020/2021
		
b. des Kassierers
		
c. der Revision
		
d. Aussprache zu den Berichten
4.
Entlastung des Vorstandes
5.
Behandlung eingegangener Anträge

*) Anträge der Mitglieder müssen spätestens 10 Tage vor der Jahreshauptversammlung,
d.h. bis 29.09.2020, dem Vorstand schriftlich (Mail oder Brief) zugegangen sein!

6.
7.

Sonstiges
Ausklang
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Wenn auch etwas verspätet – Redaktionsschluß
für unser Blättla I/2020 lag vor der Veröffentlichung des Jahresbauprogramms – aber dennoch
jetzt zu Ihrer Kenntnis:

Jahresbauprogramm 2020
der Stadt Nürnberg

Bild: Markus Wenzel

Im Jahresbauprogramm veröffentlicht der Servicebetrieb öffentlicher Raum jährlich
die abgestimmten und geplanten Baumaßnahmen mit den geplanten voraussichtlichen Terminen. Für Gebersdorf sind dies (Stand Februar/März 2020):
Bibertstraße
März – Dez. 2020
Diebacher Straße
Mai – August 2020
März 2020 – Dez. 2025
Gebersdorfer Straße
2020
2020
März 2020 – Dez. 2025
März – April 2021
Juni 2021 – Dez. 2022

Nr. 32 – Farrnbachweg 24a; Verlegung einer Wasserleitung
Nr. 15 – Rothenburger Str.; Gehweg Wiederherstellung
nach Telekom
Zufahrt Sandäcker; U-Bahnbau
B-Plan 4634; Gebersdorfer Str. / Bibertstraße
Hohenecker Weg – südl. Einmündung Bibertstr.;
Fahrbahndecke
Zirndorfer Str. – Rothenburger Str.
Nr. 128; Ersatzpflanzung
Rangaustr. – Felsenstr.; Straßenbau

Hügelstraße
August 2018 – März 2020: Generalsanierung Brücke über Main-Donau-Kanal
Generalsanierung Brücke über Südwesttangente
Neumühlweg
2020
Rothenburger Straße
2020
Leitung
März – Dez. 2020
Uffenheimer Straße
April 2019 – Juli 2020
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Nr. 125; Netzkabelverlegung
Gebersdorfer Str. – Fernabrücke; Auswechslung GasHDNeumühlweg – Rednitz; südl. Straßenseite, Gehweg;
U-Bahnbau
Nr. 39 – 51 (Sinti-Siedlung); Abbruch 7 Einfamilienhäusern mit Carport

Bürgerverein Gebersdorf e.V.
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Naturschutzrecht - Regelungen zum Mitführen von
Hunden auf den Gebersdorfer Wiesen
Mit Schreiben vom 16. März 2020 hat die Stadt Nürnberg – Umweltamt – im Rahmen
des Naturschutzrechtes folgende Allgemeinverfügung zum Mitführen von Hunden auf
den Gebersdorfer Wiesen entlang der Rednitz erlassen:
„ALLGEMEINVERFÜGUNG
1. Während der Schafbeweidungszeit ist es auf der Fläche der Gebersdorfer Wiesen,
die der beigefügten Karte vom 16.03.2020 zu entnehmen ist, verboten, Hunde
mitzuführen und sicherzustellen, dass Hunde sich nicht dorthin begeben. Schafbeweidungszeit ist die Zeit, in der sich Schafe auf der Wiese befinden.
2. Die Nummer 1 dieser Allgemeinverfügung wird für sofort vollziehbar erklärt.
3. Diese Allgemeinverfügung gilt befristet vom 01. April 2020 bis 31. Dezember
2020.“
Als Begründung wird durch das Umweltamt folgendes angeführt (gekürzte Fassung):
„Die Gebersdorfer Wiesen liegen am westlichen Bebauungsrand von Gebersdorf
und reichen bis an den Ufersaum der Rednitz. Die Lage und Bodenbeschaffenheit
des Gebietes bieten sehr gute Voraussetzungen für eine ökologische Entwicklung. Im
Rahmen eines Pflege– und Entwicklungskonzeptes, das bereits 2009 im Auftrag des
Umweltamtes der Stadt Nürnberg erstellt wurde, ist die hohe naturschutzfachliche
Bedeutung des Gebietes dargestellt worden. Als bestmögliche Pflege zur Aufwertung
des Geländes empfahlen die Gutachter eine Schafbeweidung.
Durch den Erwerb der Flurstücke 567/26 und 567/28 der Gemarkung Großreuth bei
Schweinau im Jahre 2011, die im Rahmen eines Ausgleichsprojektes zum Zwecke des
Naturschutzes erworben wurden, war das gesamte Gelände weitgehend in öffentlicher Hand, sodass ab 2012 die Pflege der Fläche durch eine Schafbeweidung umgesetzt wurde. Die Beweidung erfolgt seitdem jährlich in enger Abstimmung mit der
Unteren Naturschutzbehörde. Im Normalfall findet die Beweidung täglich für ca. zwei
Stunden am Vormittag statt. Aber auch davon abweichende Beweidungszeiten sind
möglich.
Die Allgemeinverfügung beruht auf Art. 31 Abs. 1 Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG), wonach die Erholung in Teilen der freien Natur im erforderlichen Umfang
zur Durchführung von landschaftspflegerischen Vorhaben untersagt bzw. beschränkt
werden kann.
Die Gebersdorfer Wiesen sind, angrenzend an die Rednitz, ein Teil der freien Natur,
der von Hundehaltern für Spaziergänge stark frequentiert ist.
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Kanal
ok
Bürgerverein Gebersdorf e.V.

Wir helfen durch eigene Patente
und Verfahren:
Kanaluntersuchungen nach den
Vorgaben der Städte und Gemeinden
Kanalsanierung
Dichtheitsprüfung mit Luft/ Wasser
nach DIN EN 1610
Verpressung nicht mehr genutzter
Altanschlüsse

Spwi
Rezatweg 33 · 90449 Nürnberg
Telefon 0911 / 675 693
Fax
0911 / 687 705
E-Mail
Web

info@oberdorfer-ag.de
www.oberdorfer-ag.de
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BERATUNG
STRATEGIE-WORKSHOPS
ANALYSE
KONZEPTION
LOGODESIGN CI/CD
DIGITALE MEDIEN
PRINT KAMPAGNEN
SEO / SEA
SOCIAL MEDIA
ERKLÄRVIDEOS
WEBSHOPS
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petitio gmbh werbeagentur
Schießplatzstraße 38a  90469 Nürnberg
Fon: 0911.62179550
www.petitio.de

Bürgerverein Gebersdorf e.V.

Die Durchführung der Beweidung der Gebersdorfer Wiesen als landschaftspflegerisches Vorhaben wäre ohne Einschreiten
der Stadt Nürnberg gefährdet. Schafe sind
sehr ängstliche Tiere und reagieren panisch, wenn sich fremde Hunde der Herde
nähern. Der Hütehund der Schafhalterin
hat die Aufgabe die Herde vor Eindringlingen, wie beispielsweise fremde Hunde,
zu schützen und dafür zu sorgen, dass die
Herde bei Panik nicht ausbricht. Aufgrund
der hohen Freizeitnutzung mit zahlreichen
Spaziergängern mit ihren Hunden kommt
es immer wieder zu Konflikten zwischen
den Hunden der Freizeitnutzer und dem
Hütehund sowie der Schafherde. Bei einigen Zwischenfällen ist es zur Verletzung
von Hunden und Schafen gekommen.
Bild: Roman Wenzel
Trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit (Naturschutzwacht, Informationstafeln, Aufklärung durch NOA-Mitarbeiter) war auf Basis freiwilliger Verhaltensregeln eine Beweidung ohne Gefährdung des Hütehundes und der Schafherde nicht möglich.
Das Verbot von Hunden auf der Wiese ist daher erforderlich, um den gewünschten
Zweck – die Aufwertung der Fläche durch eine Pflegebeweidung – zu erreichen. Eine
bloße Anleinpflicht für Hunde würde nicht genügen, da es hier dennoch zu Kontakten
zwischen den Hunden und der Schafherde kommen würde, welche die Schafherde
verängstigen.
Das Einschreiten der Stadt Nürnberg ist sachgerecht. Das Hundeverbot auf der Wiese
zur Zeit der Beweidung ist geeignet den Zweck der Allgemeinverfügung, nämlich die
Durchführung dieser landschaftspflegerischen Maßnahme, zu erreichen und ist auch
rechtlich und tatsächlich durchsetzbar. Dem naturschutzfachlichen Wert der Fläche
und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit des Schutzes und der Entwicklung der
Fläche muss hier Vorrang eingeräumt werden. Ein Großteil der Gebersdorfer Wiesen
unterstehen dem Schutz des §30 BNatSchG bzw. entsprechen dem Biotoptyp GE6510
(Artenreiche Flachland-Mähwiesen) gemäß der europäischen FFH-Richtlinie. Die Beweidung ist die bestmögliche Pflegeform für diese Fläche.
Durch das sukzessive Abfressen des Bewuchses und durch das spezifische Fressverhalten der Tiere bietet die Beweidung in besonderer Weise Möglichkeiten zur weiteren ökologischen Entwicklung der Flächen.
Die Befristung von 01. April 2020 bis 31. Dezember 2020 ist erforderlich, um eine wirksame Durchführbarkeit der landschaftspflegerischen Maßnahme zu gewährleisten. Bis
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in den Dezember hinein findet im Normalfall eine Beweidung statt. In den darauffolgenden Monaten wird von einer Witterung ausgegangen, die eine Beweidung erschwert.
Ein über Dezember hinaus geltendes Verbot ist aus diesem Grund nicht erforderlich.
Das private Interesse, Hunde unbeschränkt ausführen zu können, wird hier nur in
geringem Umfang eingeschränkt. So können Hunde weiter auf dem nordöstlich vom
Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung gelegenen Weg und den dortigen Grünflächen ausgeführt werden.“
(Vorstehende Ausführungen sind der besseren Lesbarkeit halber leicht gekürzt. Sie
finden die Allgemeinverfügung ohne Kürzungen und incl. der zugehörigen Rechtsbehelfsbelehrung bzw. Angabe der jeweiligen Rechtsgrundlagen sowohl im Webauftritt des Bürgervereins Gebersdorf e.V. bzw. auf den Webseiten der Stadt Nürnberg.
Die Redaktion des Blättlas)
Stellungnahme Bürgerverein Gebersdorf e.V.:
Bereits in der Satzung des Vereins heißt es: „Der Bürgerverein ist unabhängig von politischen Parteien, von Kirchen und Verbänden. Er ist weltanschaulich neutral.“ Dementsprechend wollen wir uns auch in diesem ohne Zweifel konfliktbelasteten Thema
neutral positionieren, dennoch lässt uns das Thema nicht unberührt, insbes. unter
dem Blickwinkel, dass gewisse diesbezügliche „Spannungen“ auch immer wieder unmittelbar an uns herangetragen bzw. durch uns direkt miterlebt werden.
Es ist schade, dass die Mehrzahl der ohne Zweifel absolut vernünftigen Hundehalter
immer wieder in Misskredit gelangt. Dennoch muss ganz klar festgestellt werden,
dass sich die Situation auf den Gebersdorfer Wiesen regelmäßig als tatsächlich ekelhaft und unerträglich darstellt. Dies insbesondere auch unter dem Aspekt, dass das
Mahdgut eben gleichzeitig das Winterfutter für die beweidenden Schafe darstellen
sollte. Es geht hier auch nicht um einzelne Hinterlassenschaften von Hunden, sondern tatsächlich um unzählige „Hundehaufen“.
Wie auch der Begründung zur Allgemeinverfügung zu entnehmen, handelt es sich bei
den Gebersdorfer Wiesen um keine Hundefreilauffläche oder – wie so häufig bezeichnet – als „die Hundewiese“. Es geht vielmehr um einen besonders schützenswerten
Naturbereich in unserem schönen Stadtteil, den wir auch weiterhin gerne schützen
wollen. Dies wiederum ist aber nur in einem vernünftigen Miteinander möglich.
Wir sind als Verein, im Rahmen unserer personellen Möglichkeiten und in der Kooperation mit dem Kinder- und Jugendhaus z.punkt gerne auch weiterhin bereit, die Entsorgung der in Kottütenbeuteln verschlossenen Hinterlassenschaften mittels der bereitstehenden Mülltonne und der Abfallbehälter sicherzustellen. Wir werden aber nicht auch
noch regelmäßig diesbezügliche Sammelaktionen auf dem Wiesenbereich veranstalten.
Diesbezüglich appellieren wir an die Vernunft und die Mithilfe eines / einer jeden
Einzelnen, ebenso an ein vernünftiges und faires Miteinander aller Beteiligten. TF
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Neumühlweg 129
90449 Nürnberg
Tel. (0911) 68 93 680
Fax (0911) 68 42 55

pft in
Abfluss versto
C ...?
Küche, Bad, W
• Rohr-, Abfluss-, Kanal-Reinigung

• Dichtheitsprüfung / Kanalprüfung

• Leitungsortung

• Hochdruckspülung & -reinigung

• Kanal-TV-Untersuchung

• Signalnebelberauchung

• Fettabscheiderentleerung

• Kanal-Rohr-Sanierung

• Ratten-Schutzklappe

Tag+Nacht Notdienst, Hilfe rund um die Uhr!

 0911- 68 93 680
®

Anfahrt zum Festpreis!
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Aktuelles vom Brünnla
Auch unsere Arbeit am Brünnla wurde leider von der Corona-Krise nicht ganz verschont. Unser „Projektpartner“ DIAKONEO bzw. die Bruckberger Heime konnten in
der Zeit ihrer landschaftspflegerischen Tätigkeit nicht nachkommen. Somit mussten
wir die Pflegetätigkeiten wieder vollständig und aus eigenen Kräften vornehmen.
Darüber hinaus hat der Fischreiher am Brünnla „ganze Arbeit geleistet“. Er hat sich
regelmäßig die dort befindlichen Goldfische schmecken lassen, wobei dies nun keine
Aufforderung sein soll, dort wieder Goldfische einzusetzen! Die Fische fressen die
Algen und den Laich der Frösche und vernichten so sukzessive die Population der Amphibien. Zudem ist das Aussetzen von nicht-heimischen Arten - der Goldfisch stammt
nämlich aus dem östlichen China – in öffentlichen Gewässern nach dem Bundesnaturschutzgesetz verboten.
Im letzten Blättla hatten wir bereits über die neue Obstbaumalle entlang des Weges
vom Brünnla zum Neumühlweg berichtet. Vielleicht hatten Sie schon mal Gelegenheit dort vorbeizulaufen? Die Beschilderung der Bäume wurde in der Zwischenzeit
durch den Bürgerverein umgesetzt, immer wieder erhalten wir hierzu recht positive Resonanz. Nun bleibt zu hoffen, dass sich die jungen Bäume mit den schwierigen
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Bodenverhältnissen arrangieren. Aufgrund
der Trockenheit der letzten Wochen musste
Herr Lämmermann aus Reichelsdorf schon
mehrere Gießvorgänge vornehmen.
Abschließend möchten bzw. müssen wir leider wieder einmal darauf hinweisen, dass
das Grillen und offenes Feuer am Brünnla
verboten ist. Besonders ärgern uns immer
wieder die Hinterlassenschaften einiger
Besucher. Es ist eine immens mühselige
Arbeit, immer wieder die Zigarettenkippen
und Kronkorken aus dem dort verbauten
Kopfsteinpflaster zu entfernen und eigentlich könnte alles so einfach sein: Unmittelbar neben den Sitzgelegenheiten befindet
sich eine Mülltonne, um deren regelmäßige
Entsorgung wir uns ja ebenfalls gerne kümmern. TF

Bild: Roman Wenzel

mit großer Schnittblumenabteilung

frische die

Verbindet

Oberasbach, Jahnstr. 10,
am Hans Reif-Sportzentrum
Tel.: 0911-694368
Mo-Fr. 8.00-18.00 Uhr
Sa. 8.00-13.00 Uhr

www.blumen-ascher.de
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Baustelle der U3 in Gebersdorf – Beitrag des UBahnbauamts für die Stadtteilzeitung des Bürgervereins Gebersdorf
Zuletzt wurden interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Gebersdorf im August 2014
in einer Veranstaltung unter der Leitung von Herrn Ulrich (Planungs- und Baureferent)
und weiteren Teilnehmern aus Verkehrsplanungsamt, Stadtplanungsamt, VAG und UBahnbauamt über das Bauvorhaben informiert. Schwerpunkte bildeten damals Lärmschutzmaßnahmen und die Anordnung des Busbahnhofs in der Gebersdorfer Straße.
Darüber wurde im „Blättla Ausgabe III/2014“ berichtet.
Das Planfeststellungsverfahren wurde noch im Jahr 2014 eingeleitet. Am 24.07.2015
gab es einen Erörterungstermin, in dem Einwendungen von Trägern öffentlicher Belange sowie Privateinwendungen auch von Anwohnern aus Gebersdorf behandelt
wurden. Der Planfeststellungsbeschluss erging im November 2016. Damit hat die
Stadt Nürnberg das Baurecht erworben.
Der gesamte Bauabschnitt 2.2 ist nachfolgend dargestellt.
Vor Beginn der Rohbauarbeiten wurden umfangreiche Vorwegmaßnahmen durchgeführt (u.a. Fällarbeiten, Baufeldvermessung, Kampfmittelsondierung und -räumung,
Altlastenverdachtsflächen ermittelt).
Das U-Bahnbauamt hat Ausschreibungsunterlagen für die öffentliche Vergabe der
Rohbauleistungen erstellt (ca. 1700 Seiten Leistungsbeschreibung und über 400 Pläne), eine europaweite Ausschreibung durchgeführt und im Januar 2020 den Auftrag

24

Bürgerverein Gebersdorf e.V.

für die Durchführung dieser Arbeiten erteilt.
Diese umfassen in Gebersdorf die Abstell- und
Wendeanlage, den Betriebshof und den Bahnhof Gebersdorf.
Die zwei eingleisigen Tunnel, die den MainDonau-Kanal unterqueren, werden von Kleinreuth bei Schweinau aus bergmännisch aufgefahren.
Seit März 2020 erfolgt die Baustelleneinrichtung auf dem ehemaligen Sandäckerareal und
die Ausführung von Bauarbeiten. Zuerst wird
die zur Bebauung ausgerichtet Lärmschutzwand erstellt um die Anwohnerinnen und Anwohner möglichst gut vor Lärmimmissionen
aus der Baustelle zu schützen. Es erfolgen Verbauarbeiten um die Fundamente der
Lärmschutzwand erstellen und die Baugrube für den U-Bahnhof und den offen gebauten Tunnelteil ausheben zu können.
Während der gesamten Bauzeit wird die Gebersdorfer Straße befahrbar sein, obwohl
Sie später über dem U-Bahnhof liegen wird. Dies wird in einer Bauphase mittels einer
Umfahrung sichergestellt.
Nach aktuellem Bauzeitenplan sollen die Rohbauarbeiten im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen werden. Danach erfolgen nicht mehr so lärmintensive Ausbauarbeiten.
Die Inbetriebnahme des U-Bahnhofs Gebersdorf soll bis Ende 2025 erfolgen.
Die städtische Bauleitung ist mit einem
Baubüro auf dem Sandäckerareal vor
Ort und steht den Bürgerinnen und Bürgern bei Fragen gerne zur Verfügung.
Das Baubüro kann über die Diebacher
Straße erreicht werden.
Auf dem beigefügten Foto ist die überschnittene Bohrpfahlwand zu sehen, die
in diesem Bereich das Fundament für die
Lärmschutzwand bildet. Das eingesetzte
Gerät ist ein Großbohrgerät.
Die Bildrechte liegen bei Herrn Thomas
Stepper (örtlicher Bauleiter des U-Bahnbauamts der Stadt Nürnberg).
Nürnberg, 19.06.2020 - U-Bahnbauamt
i.V. gez. Goebel
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KEHRD WÄRD!

verschoben auf 2021!

G
AB
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E

T!

„Gebersdorf soll sauberer werden“
. . . . . lautete ein Kinderwunsch anlässlich des Partizipationsprojektes GEB GOES ON
mit Grundschulkindern in Gebersdorf vor einigen Jahren. Seit dem erfüllen der Bürgerverein Gebersdorf und das Kinder- und Jugendhaus z.punkt diesen Wunsch alle
zwei Jahre. Auch dieses Jahr wäre es wieder so weit gewesen, wäre da nicht – Corona!
Nachdem die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger uns sehr am Herzen liegt,
haben wir als Veranstalter - unabhängig von einer eventuell abweichenden behördlichen Einschätzung / Genehmigung - bereits im Vorfeld die für den 16. Mai 2020 geplante Aktion abgesagt. Die Information erfolgte dazu über Publikationen in unseren
Aushängen, Homepage und entsprechende Absage über kurze Veröffentlichung im
Stadtanzeiger der Nürnberger Nachrichten.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen beteiligten Institutionen für die bereits
geleisteten Planungen und hoffen auf eine erneute Beteiligung in 2021, denn:
Wir beabsichtigen grundsätzlich unser „Kehrd wärd“ im kommenden Jahr nachzuholen! Über einen neuen Termin werden wir rechtzeitig informieren.
Benjamin Bronau
Roman Wenzel
Kinder- und Jugendhaus z.punkt
Bürgerverein Gebersdorf e.V.
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Ausbau der Gebersdorfer Straße zwischen
Rangau- und Felsenstraße
. . . Unverändert ist der Ausbau
und somit die ursprünglich
vorgesehene Totalsanierung
der Gebersdorfer Straße mit
der Anlage von Radstreifen
weiterhin für 2021 vorgesehen. So hatten wir in unserem
Bericht „Umbau Gebersdorfer
Straße – 2. Teil: Fortsetzung
folgt“ im letzten Blättla noch
tituliert.

Abschnitt Felsenstraße bis Fußgängerampel am REWE – nach Umbau

Doch wie uns die Stadt Nürnberg / SÖR nunmehr aktuell in-

(Quelle: Architekt Claus Hirche im Auftrag des Verkehrsplanungsamtes der Stadt
Nürnberg)
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Rolandstraße • 90547 Stein
Tel.: 0911/673543 oder 0172/8101928
Wir bieten:
- Landbierspezialitäten von über
35 fränkischen Brauereien
- Überregionale Brauereien und
Brunnen
- Immer Top-Angebote
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Öffnungszeiten:

- Für Feste stellen wir gerne Inventar
und Getränke auf Kommision zur
Verfügung.
- Sollten Sie bei uns etwas nicht finden,
wir machen (fast) alles möglich.

Montag – Freitag
Samstag

08.00 – 18.00 Uhr
08.00 – 14.00 Uhr
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formierte, kann dieser ursprünglich geplante Termin nicht gehalten werden. Aufgrund
der Novellierung des Kommunalen Abgabengesetzes können – die Anlieger danken
hierfür sicher - für Maßnahmen ab April 2021 keine Erschließungsbeiträge mehr erhoben werden. Die Stadt Nürnberg ist daher bemüht, Zuschüsse vom Freistaat Bayern
für den Ausbau der Gebersdorfer Straße zu erhalten. Dies kann jedoch, wie sich im
Rahmen von Vorbereitungsgesprächen mit der Regierung von Mittelfranken konkretisierte, für Zuwendungsanträge ohne Erhebung von Erschließungsbeiträgen erst ab
dem 01.04.2021 erfolgen.
„Dies bedeutet“ – so die Information von SÖR – „in der Konsequenz, dass mit dem
Ausbau der Gebersdorfer Straße erst im Jahr 2022 begonnen werden kann, sofern
die Maßnahme ins Förderprogramm des Landes aufgenommen wird. Wir bedauern,
dass wir die Maßnahme nicht wie geplant 2021 beginnen können, bitten jedoch um
Verständnis für das weitere Vorgehen.“
Auch wenn die nochmalige Verschiebung des endgültigen Ausbaus der Gebersdorfer
Straße sicher bedauerlich ist, ein Trost ist, dass durch die zwischenzeitlich durchgeführte „Reparatur“ dieser für die Überbrückungszeit zumindest akzeptable Straßenverhältnisse gewährleistet sind. we

Urlaub zu Hause, Tag für Tag
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Und auf einmal war alles anders …
Schule und Corona – (wie) geht das?
Noch im Februar hätte es niemand für möglich gehalten, dass nur einige Wochen
später alle Schulen in Bayern geschlossen werden. Jeder Vergleich mit früheren Krisensituationen war müßig, hatte es doch so eine Situation – auch nach Erinnerung
der älteren Kolleginnen und Kollegen – noch nie gegeben. Eine Blaupause gab es also
nicht. Mitte März war es dann leider soweit: Der 13. März war der letzte Schultag. In
Windeseile entstand ein Notplan, damals noch in der Hoffnung, dass nur eine kurze
Zeitspanne zu überbrücken ist und nach den Osterferien wieder der Normalbetrieb
aufgenommen werden kann. Doch wie in Verbindung bleiben?
Der Schule kam ein Glücksfall zu Hilfe. Im Januar hatte die Stadt Nürnberg angekündigt, Office 365 für die Schulen freigeben zu wollen. Die Grundschule Gebersdorf bewarb sich daraufhin um die Registrierung. Wenige Wochen später trafen die Zugänge
ein. Eine Konferenz zur Einführung im März war bereits angesetzt. Und dann kam
Corona. Innerhalb des Kollegiums wurden Multiplikatorinnen benannt, die die Kolleginnen und Kollegen in das Programm einführten. Der Kontakt mit den Schülerinnen
und Schülern war über die neu eingerichteten Dienst-Mailadressen schnell eingerichtet. Anleitungen für Lehrkräfte wurden erstellt, eine Austauschplattform für das Kollegium installiert und die ersten Erklärvideos fanden ihren Weg zu den Kindern. Von
Woche zu Woche wurden die Pläne ausgefeilter, die Lernvideos ausführlicher, detaillierter und interaktiver. Regelmäßige persönliche Kontakte zwischen Lehrkräften und
Kindern wurden etabliert. Da nicht alle Kinder zu Hause über eine entsprechende
Ausstattung verfügen, entstanden passgenaue Lösungen. Wer nicht (mehr) drucken
konnte, bekam die Unterlagen zugeschickt, kam die Post zurück, lieferte die Lehrkraft
die Materialien persönlich aus.
Unser Elternbeirat stand uns in diesen Wochen mit Rat und Tat zur Seite und sorgte
für eine reibungslose Kommunikation. Es wurde viel telefoniert, gemailt, gesimst und
gewhatsappt (wenn es dieses Wort gibt). Dafür sind wir sehr dankbar – in solchen
Zeiten bewährt sich gelebtes Miteinander. Ein dickes DANKE an die Eltern an dieser
Stelle für die konstruktive, gewinnbringende Zusammenarbeit!
Und dann endlich der Lichtblick:
Für den 11. Mai wurde die Rückkehr unserer „Großen“ in die Schule angekündigt.
Dafür musste das Schulhaus vorbereitet werden und es gab viel zu tun: Hinweisschilder für die unterschiedlichen Eingänge und im gesamten Haus anbringen, Laufwege kennzeichnen, Hygienekisten für die Zimmer zusammenstellen, Tische rücken im
Klassenzimmer, Mundschutz, Spuckschutz und Visiere organisieren, Zewa zum Hände
abtrocknen für alle Klassen besorgen, im Drogeriemarkt das Seifenregal leerräumen
und und und ….
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Dann kamen sie - in kleinen Gruppen, sehr pünktlich
in ihrem zugewiesenen Zeitfenster. Mit Mundschutz
und Mindestabstand stellten sie sich am vereinbarten Treffpunkt auf die vorbereiteten Bodenmarkierungen. Warteten, bis sie einzeln das Klassenzimmer
betreten durften und setzten sich nach gründlichem
Händewaschen auf ihren (Einzel-)Platz. Sehr diszipliniert und ohne aufzustehen verfolgten sie aufmerksam die „neue Normalität im Unterricht“ und waren
einfach nur froh, wieder da zu sein. Nach einigen
Tagen hatte sich der neue Modus eingespielt. Auch
an die Pause mit Mundschutz hatten sich die Kinder
Bild: Bettina Geißdörfer schnell gewöhnt.
Inzwischen sind alle Schülerinnen und Schüler zurück, wochenweise in kleinen Gruppen, abwechselnd in der Schule und zu Hause. In die Freude, die Herausforderung gut
bewältigt zu haben, mischt sich gegen Ende des Schuljahres auch Wehmut. Ein Schulfest, das ausfällt, ein Kunstkreis-Auftritt bei den Nürnberger Kulturtagen, der nicht
stattfindet und ein Chorauftritt beim Stadtteilfest, von dem heuer niemand sprechen
wird, das alles schmerzt sehr und hinterlässt eine Lücke, die sich seltsam anfühlt.
Und nun hoffen wir, dass es weiter bergauf geht, die Infektionszahlen auf niedrigem
Niveau bleiben und sich für den Neustart im September eine Lösung finden lässt, die
sowohl dem Gesundheitsschutz der gesamten Schulfamilie Rechnung trägt als auch
ein Stück mehr „echte Normalität“ ermöglicht.
So bleibt die Vorfreude auf die Rückkehr der zahlreichen Ereignisse, die uns als Höhepunkte im Schuljahr wieder begleiten und begeistern werden.
Eine gute und wohlbehaltene Zeit!
Bettina Geißdörfer, Rektorin

Welch eine Zeit – und wir sind mittendrin dabei!
Liebe Nachbarn,
am Freitag, 13. März hatten wir Kindergartenleitungen unsere reguläre Konferenz. Die geplanten Themen wie (Vorstellung neuer Träger, Datenschutzbeauftragter, Digitale Kita, Leitungsweiterbildung usw.) waren
überschattet mit der wichtigen Frage des Tages: wird der Kindergarten ab Montag geschlossen sein oder nicht?
Während der scheidende Geschäftsführer die wichtigsten Themen mit uns erarbeitete, verfolgte der neue Geschäftsführer
die aktuellen Entwicklungen in der Presse. Und dann war es
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Öffnungszeiten Schreiner-Ausstellung und Betten-Fachgeschäft:
Mo • Di • Mi: 10.00 – 15.00 Uhr, Do • Fr: 10.00 – 19.00 Uhr und nach Vereinbarung.

Ich bin mit
der Holzträume GmbH

(ehem. Holzwerstatt Gracklauer)

in zweiter Generation
für Sie da.

Wir waren und sind uns unserer Verantwortung bewußt! Wir arbeiten
verlässlich, naturverbunden und umweltschonend und bauen ehrliche
Möbel aus natürlichen und regionalen
Rohstoffen.
Zu Ihrem
Schreinerkatalog
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®

Schreinermeister Philip Gracklauer

Willstätterstraße 60 • 90449 Nürnberg
Tel. 0911- 67 22 107 info@holztraeume.de

Holzträume

www.holzträume.de
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raus: Kindergarten und Schulen sind bis einschließlich der Osterferien geschlossen.
Das heißt: schnell in die Einrichtungen zurückkehren, um das Personal und die Eltern
zu informieren. Fünf Wochen ohne Kinder lagen vor uns. Diese Zeit galt es sinnvoll zu
nutzen: Ausräumen, Entrümpeln, Grundreinigung, Einarbeitung neuer Konzepte usw.
Sehr schnell hatten wir das Gefühl, die Wochen verfliegen und wir kommen gerade so
rum mit den Arbeiten. Vom zweiten an Tag hatten wir Notbetreuung im Haus.
Damals hätte niemand von uns gedacht, dass sich die kinderfreie Zeit so lange hinziehen wird.
Mit den unterschiedlichen Bedingungen zur berechtigten Notbetreuung kamen nach
und nach immer mehr Kinder zurück in den Kindergarten. Momentan haben wir um
die 34 Kinder in der Notbetreuung. Kinder, die erst zum 1. Juli wieder in den Kindergarten gehen dürfen, waren dementsprechend fast 16 Wochen daheim. Eine wahnsinnige Leistung, was hier die Familien gestemmt haben. Der Alltag war von heute auf
morgen auf den Kopf gestellt: keine Betreuung bei der Tagesmutter, keine Betreuung
im Kindergarten oder der Krippe, das Schulkind daheim, keine Unterstützung durch
die Großeltern (weil diese der Risikogruppe angehören), Home Office oder die Angst
um den Arbeitsplatz und damit verbundene finanzielle Sorgen. Hut ab vor allen, die
das gut gemeistert haben.
Und wie erleben wir die Kinder, die nach monatelanger Pause in den Kindergarten
zurückkommen? Noch dazu zu besonderen Bedingungen: Eltern tragen Mundschutz
und dürfen nicht in den Kindergarten, die Gruppen dürfen nicht zusammenspielen
und müssen selbst im Garten getrennt spielen, die Turnhalle darf nicht zusammen
genutzt werden……
Es ist wirklich faszinierend, wie resilient unsere Kinder mit der Corona Krise umgegangen sind bzw. umgehen. Die meisten kamen zu ihrem ersten Kindergartentag
mit ein wenig Aufregung im Bauch in den Kindergarten (so wie am Geburtstag). Den
Müttern ging es ähnlich – fast wie beim allerersten Kindergartentag. Im Kindergarten
waren die Kinder so schnell wieder da, als wären sie tatsächlich nur ein verlängertes
Wochenende daheim gewesen. Ich denke, da dürfen sich alle Eltern auf die Schulter
klopfen und stolz auf sich sein. Bei ganz wenigen Kindern merken wir sprachlich einen
Rückschritt in der Entwicklung. Es fehlten dazu einfach die Vorbilder. Da Kinder aber
schnell wieder lernen, ist auch das kein Problem. Für uns ist das ein Schwerpunkt für
die nächsten Wochen geworden. Ein weiterer Schwerpunkt beim letzten Schliff zur
Vorbereitung auf die Schule ist das soziale Miteinander. In der Gemeinschaft heißt es
wieder, ein Teil von vielen zu sein mit Abwarten, teilen, Kompromisse finden, nachgeben und Konflikte austragen können.
Gleich noch in der ersten Woche nach der letzten Erweiterung in der Notbetreuung
haben wir mit den Kindern besprochen, was sie in den vielen Wochen ohne Kindergarten gemacht haben. Einige haben die Zeit intensiv mit den Eltern mit Spielen genossen, einige nutzten viel öfter und intensiver den Hainberg, Eltern organisierten
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Schnitzeljagden, manche erzählen
von viel mehr Spielen mit den Geschwistern, viele haben die unterschiedlichsten
Arbeitsblätter
erarbeitet und in tollen Mappen
gesammelt, andere wiederum sind
jetzt fit im Skypen mit den Großeltern. All dies haben wir im Rahmen
einer kleinen Feier gewürdigt.
Wir freuen uns sehr, dass zum 1.
Juli noch ein Schritt mehr Norma- Bild: Kindergarten Heilig Kreuz
lität gelebt werden kann. Es bleibt weiter spannend, wie es weitergehen wird. Die
neuen Familien stehen schon in den Startlöchern . . . .
Es grüßt Sie herzlich aus dem Kindergarten Heilig Kreuz,
Christine Gabler-Gechter

Büro mit „MEHRBLICK“ gefällig?
….dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Cremer Management GmbH
0911 37677048
www.maindonaupark.de
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Sanierung Bolzplatz Raindorfer Weg
„Sobald die Rasennarbe kräftig angewachsen ist kann der Bolzplatz eröffnet werden“,
gaben wir im Blättla III/2019 die Information von SÖR/Spieleinrichtungen weiter, und
ergänzten als redaktionelle Ergänzung „vermutlich im Laufe des Frühjahres 2020“.
Sturmtief Sabine muss wohl schon eine gewisse Ahnung gehabt haben, denn mit den
Böen Mitte Februar wurde glatt eine „Schneise“ in die Absperrung des Bolzplatzes
geschlagen:

2 Absperrelemente wurden, zusammen mit dem
daran befestigten Plakat, glatt umgeweht und gaben somit quasi „vorzeitig und ungeplant“ den Weg
zum Platz frei.
Kurz darauf war es dann aber auch offiziell: Der sanierte erste Teil des Bolzplatzes wurde freigegeben.
Die Sanierung des zweiten Bolzplatzes ist für Herbst
dieses Jahres vorgesehen. Die Notwendigkeit hierfür ist augenscheinlich (siehe Bilder oben).
Da über die Sommerzeit ein frisch angelegter Rasen (bzw. etwas bescheidener ausgedrückt: eine
frisch angelegte Wiese, denn ein „Wembley – Rasen“ wird es nie sein) ohne tägliche Wässerung
nicht genügend angehen würde, erfolgt dies erst
später im Jahr. Die Überarbeitung des noch ausstehenden Platzes ist, wie uns aktuell bestätigt
wurde, somit für ca. Ende September / Anfang Oktober vorgesehen.
Wir werden weiter berichten. we
Bilder: Roman Wenzel
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Gebäudereinigung

QUALITÄT FÜR MENSCH UND GEBÄUDE
G A N Z H E I T L I C H E S FA C I L I T Y M A N A G E M E N T
Gebäudemanagement

Dein Typ ist gefragt!
Du erreichst uns unter 0911 6802 0 oder Info@dorfner-gruppe.de
www.dorfner-gruppe.de/Karriere
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Das Team um HAAF Haare bedankt sich bei all seinen Kunden,
die nach der Wiedereröffnung so zahlreich erschienen sind.
Das entgegengebrachte Arrangement und Vertrauen war überwältigend!
Bleiben Sie weiterhin gesund, Ihr Peter Haaf!!!
Mo, Di, Fr
Mi, Do
38
Sa

9:30 - 19:00 Uhr
9:30 - 22:00 Uhr
8:00 - 13:30 Uhr
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Zwei weitere Bienenvölker
sind nach Gebersdorf gezogen
Der Bienenstand des Kinder- und Jugendhauses
z.punkt am Gebersdorfer Brünnla hat Zuwachs
bekommen. Dank der Unterstützung des Bürgervereins Gebersdorf konnte das z.punkt den Bienenbestand um zwei Völker erweitern.
Seit 2015 kümmern sich normalerweise die Kinder und Jugendlichen, unterstützt von Benjamin
Bronau um „ihre Bienen“. Derzeit können sich aufgrund der aktuellen Situation leider keine Kinder- Bild: Benjamin Bronau
und Jugendlichen beteiligen. Deswegen begleitet
das Kinder- und Jugendhaus die Arbeiten rund um die Bienen nun mit der Kamera. „So
können sich alle Interessierten regelmäßig über die Tätigkeiten am Bienenstand online
informieren.“ so Benjamin Bronau.
Auch die Namensgebung der Völker musste in diesem Jahr Online stattfinden. „Bei einer Umfrage auf Instagram haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf „Kassandra“ und „Puck“ geeinigt“, erzählt Benjamin Bronau, der das Bienenprojekt betreut.
Seit letztem Jahr unterstützt der Bürgerverein Gebersdorf tatkräftig das Projekt. Neben dem
erneuten Sponsoring von zwei Bienenvölkern wurden zusätzlich noch Mittel für die Ausstattung mit Schutzkleidung für Kinder und Erwachsene bereitgestellt. „Mit unserem nachhaltigen Engagement wollen wir nicht nur unserer selbst auferlegten Aufgabe der Pflege
und Bereicherung des Natur- und Landschaftsgebietes gerecht werden“, so Roman Wenzel,
Vorsitzender des Bürgervereins, „sondern auch dazu beitragen, dieses erlebbar zu machen“.
Nun hoffen wir, dass die neuen Gebersdorferinnen und Gebersdorfer schnell heimisch
werden. Denn die ersten Anfragen für Honig sind schon da – noch ist aber ungewiss,
wie sich das Bienenjahr entwickelt.
Nachtrag: „Wir haben Bienen!“ schreibt das Kinder- und Jugendhaus z.punkt in seiner
Homepage (https://www.nuernberg.de/internet/jugendhaus_zpunkt/bienen.html) und
kann darin auch auf einen aktuellen Fernsehauftritt im Franken Fernsehen hinweisen:
Beitrag im Franken Fernsehen
Am 26.05.2020 war ein kurzer Beitrag über unsere Arbeit bei und mit den Bienen im
Franken Fernsehen in der Sendung „Guten Abend Franken“ zu sehen.
In der Franken Fernsehen Mediathek kann die komplette Sendung angesehen werden
(nach 11 Minuten 30 Sekunden beginnt unser Beitrag unter:
https://www.frankenfernsehen.tv/mediathek/kategorie/guten-abend-franken/video/guten-abend-franken-vom-26-05-2020/
Benjamin Bronau (KiJH z.punkt) / we
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Artenvielfalt durch Schafbeweidung?
Was hat eigentlich Schafbeweidung mit Artenvielfalt und Insektenschutz zu tun? Diese Frage stellen sich vielleicht einige Bürger auf den Gebersdorfer Wiesen am Brünnla. Daher einige Erläuterungen.
Die Schafbeweidung war früher in ganz Bayern weit verbreitet. Im Umkreis von Nürnberg waren es vor allem die nährstoffarmen Sandböden, die mit Schafen beweidet
wurden, da hier eine ackerbauliche Nutzung unrentabel war. Noch bis vor 60 Jahren
waren rund um das Stadtgebiet ca. 7-8 Schafherden unterwegs und haben die Landschaft geprägt. Auf diesen Schafweiden hat sich auf Grund der Nutzung und der Bodenbeschaffenheit eine ganz besondere Flora und Fauna entwickelt.
Durch die Flächenknappheit und den hohen Nutzungsdruck im Stadtgebiet sind heute
jedoch nur noch sehr wenige Relikte dieser besonderen Flächen, den sogenannten
Sandmagerrasen, vorhanden – mit Ihnen auch nur noch kleine „hotspots“ mit dieser
besonderen Artenvielfalt.
Auf den Gebersdorfer Wiesen haben sich solche Sandmagerasen durch die Pflege
mit Hilfe der Schafbeweidung wieder etablieren können. Auch wenn für den Laien
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die Wiesen eventuell nicht außergewöhnlich erscheinen, so sind diese
Flächen jedoch von hohem ökologischen Wert.
Bei einer botanischen Erfassung
konnten auf den Wiesen fast 100
Pflanzenarten gefunden werden, 9
Arten davon stehen auf der Rote Liste, wie zum Beispiel die Sand-GrasBild: Gisa Treiber nelke (siehe Bild).
Im Gegensatz dazu befinden sich heute auf normalen landwirtschaftlich genutzten
Wiesen in der Regel nicht einmal 20 Pflanzenarten. Mit dem Verlust an Pflanzen geht
natürlich zusätzlich auch ein Verlust von zahlreichen Insektenarten einher.
Eine schonende Beweidung hat viele Vorteile:
• Sie ist wesentlich dynamischer und die Reduzierung des hohen Pflanzenaufwuchses erfolgt viel langsamer als bei einer Mahd durch Maschinen.
• Der Vegetationsbestand wird nicht auf einmal entfernt, sodass Insekten flüchten
können und auf andere Flächen ausweichen können
• Durch den Tritt der Schafe entstehen kleine offene Bodenstellen, die von Pionierarten und für viele Kleininsekten von hoher Bedeutung sind
• Eine Beweidung ist wesentlich ressourcenschonender als die Mahd durch technische Geräte
Da die heute städtischen Grundstücke auf den Gebersdorfer Wiesen auch mit Ausgleichsmitteln des Naturschutzes erworben wurden, hat die Stadt Nürnberg die Verpflichtung diese Flächen für den Naturschutz vorzuhalten und weiter zu entwickeln.
Dies erfolgt mit der Fortführung der Schafbeweidung. Da Schafe jedoch sehr empfindlich auf die Gegenwart von Hunden reagieren, hat die Stadt Nürnberg eine Allgemeinverfügung erlassen, um eine störungsfreie Beweidung der Flächen zu ermöglichen.
Daher sind Hunde in der Zeit der Beweidung auf den Wiesen nicht gestattet. Auch Hundekot und viele wilde Pfade wirken sich stark beeinträchtigend auf die Flächen aus.
Das Umweltamt bittet daher um einen respektvollen Umgang.
Übrigens: Auch die Pflanzung der Obstbaumreihe am Wegrand dient der Biodiversität. Sie wurde durch das Umweltamt der Stadt Nürnberg in Kooperation mit dem
Bürgerverein gepflanzt. Die 26 verschiedenen Obstbaumsorten zeigen, dass es auch
bei den Kulturpflanzen eine hohe Diversität an Arten gibt. Damit die Bäume gut durch
das trockene Frühjahr kommen, wurden sie bereits schon viermal in diesem Jahr im
Auftrag des Umweltamtes gewässert.
Gisa Treiber - Umweltamt Stadt Nürnberg
gisa.treiber@stadt.nuernberg.de
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Bilder: Roman Wenzel

Wilde Müllablagerungen – auch in Gebersdorf
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Ein Virus besonderer Art – nein es ist nicht von
Corona die Rede – hat Anfang April nunmehr
offensichtlich auch in Gebersdorf um sich gegriffen. Auch wenn im Nürnberger Stadtanzeiger immer wieder von solcher „Unsitte“ zu
lesen war, konnte man bisher glauben, dass
Gebersdorf hiervon verschont und ein „Hort
der Vernünftigen“ sei.
Eigene Beobachtungen sowie der Hinweis
von Mitgliedern des Bürgervereins zeigten jedoch leider ein anderes Bild.
Wie die Aufnahmen des Standortes Gebersdorfer Straße / Windsheimer Straße (weiterer „Brennpunkt“ war an Einmündung
Wörnitzstraße) zeigen, offensichtlich ein Irrglaube. Die Glascontainer scheinen auch in
Gebersdorf magische Anziehungskraft auf die
Umweltverschmutzer auszuüben –
auch (oder gerade?) in Zeiten der
Corona bedingten Ausgangsbeschränkungen. Fühlt man sich da
beim Müllabladen sicherer, denn
es sind ja nicht mehr so viele Menschen unterwegs?
Es ist zu bedauern, dass die Stadt
Nürnberg offensichtlich keine Möglichkeiten hat, diese Umweltverschmutzer auch nachträglich zu
ermitteln und ordnungsrechtlich zu
verfolgen.
P.S.: Der Bürgerverein Gebersdorf
hat die vermüllten Orte an SÖR
bzw. ASN Abfallwirtschaft Stadt
Nürnberg gemeldet, die kurzfristig für eine Beseitigung der Verschmutzung sorgten. Herzlichen
Dank für die schnelle Reaktion.
we
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Bestes
Mobile-Banking
ist einfach.
Die Sparkassen-App wurde vom
Wirtschaftsmagazin
„Capital“ mit der Höchstnote
ausgezeichnet.
Nutzen auch Sie Deutschlands
bestbewertete Banking-App.

sparkasse-nuernberg.de
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Bild: Gerd Altmann auf Pixabay

DerBürgerverein
Humor istGebersdorf e.V.
der Regenschirm
der Weisen.
Erich Kästner (1899 - 1974) deutscher Schriftsteller,
Publizist, Drehbuchautor und Kabarettdichter

Wir wünschen all unseren Mitgliedern, daß
sie im Besitz eines solchen Regenschirms
sein mögen, um alle unerwarteten Schauer
des Lebens meistern zu können, um damit gewappnet ihren Geburtstag glücklich, zufrieden und insbesondere in Gesundheit zu begehen.
In diesem Sinne sagen wir all denen, die im Erscheinungszeitraum
unseres Blättlas ihren Geburtstag feiern konnten/können,
insbesondere unseren Jubilaren mit „runden“ Geburtstagen:

„Herzlichen Glückwunsch, alles Gute
im neuen Lebensjahr und bleiben Sie gesund!“
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VR-Bank Nürnberg
IBAN: DE11 7606 0618 0001 1612 45
BIC: GENODEF1N02

Tel. 0911 68 50 85
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(April, August, Dezember)

Sparkasse Nürnberg
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Ihre Ansprechpartner im Bürgerverein Gebersdorf e.V.
1. Vorsitzender

Roman Wenzel
Zirndorfer Str. 4,
90449 Nürnberg

Tel. 0911 68 50 85
E-Mail: roman.wenzel@bv-gebersdorf.de

stellvertretende Vorsitzende

Michaela Freymüller
Ailsbachweg 2,
90449 Nürnberg

Tel. 0911 67 71 62
E-Mail: michaela.freymueller@bv-gebersdorf.de

Mitgliedschaft im Bürgerverein Gebersdorf e.V.
Jahresbeitrag:
(gültig seit 01.01.2019)

Einzelmitglied € 8,-Familie
€ 10,-Firma
€ 15,--

Beitrittserklärung unter:
www.bv-gebersdorf.de/index.php/der-buergerverein/beitrittserklaerung
oder bei Ihren Ansprechpartnern des Bürgervereins
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

Herzlichen
Dank
an unsere
treuen Inserenten!
Herzlichen Dank
an unsere
treuen Inserenten!
Wir wollen
auch
an deran
Stelle
bewusst ein
herzliches
Dankeschön
an unsere treuen
und teils langjähWir
wollen
auch
dernochmals
Stelleganz
nochmals
ganz
bewusst
ein herzliches
Dankeschön
an
rigen Inserenten des Blättlas aussprechen. Ohne Ihre regelmäßige Unterstützung würde es das Blättla in dieunsere
treuen
und
teils
langjährigen
Inserenten
des
Blättlas
aussprechen.
Ohne
Ihre
ser Form sicher nicht geben.
regelmäßige
Unterstützung
es dasenge
Blättla
in dieser
Form sicher
geben. sich
Alle unsere Inserenten
haben einewürde
ganz spezielle,
Verbindung
zu unserem
Ortsteil nicht
und engagieren
in unserer Region häufig weit über ihren eigentlichen „Geschäftszweck“ hinaus.

Alle
unsere Inserenten haben eine ganz spezielle, enge Verbindung zu unserem
Ihnen, unseren Mitgliedern bzw. Lesern des Blättlas, legen wir eine Berücksichtigung dieser Inserenten ganz
besonders
ans engagieren
Herz.
Ortsteil
und
sich in unserer Region häufig weit über ihren eigentlichen
TF
„Geschäftszweck“
hinaus.
Ihnen, unseren Mitgliedern bzw. Lesern des Blättlas, legen wir eine Berücksichtigung
dieser Inserenten ganz besonders ans Herz. TF
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Grundsätzlich sind alle Termine des Bürgervereins – auch die Vorstandssitzungen - für
interessierte Mitglieder offen, wobei mit Ausnahme von Mitgliederversammlungen in
der Regel keine separate Einladung erfolgt.

Liebe Mitglieder, liebe Leser,
an dieser Stelle sind Sie gewohnt unsere Termine – seien es unsere für Mitglieder
offene Vorstandssitzung, Kaffeeklatsch, Schafkopfrennen oder andere Veranstaltungen
- für die nächsten 4 Monate vorzufinden.
Derzeit ist jedoch leider noch nicht absehbar, wann wieder die gewohnten Treffen
oder auch Veranstaltungen stattfinden können. Deshalb finden Sie an dieser Stelle
auch keine Termine, mit folgender Ausnahme:

Jahreshauptversammlung
Freitag 9. Oktober 2020, 19.00 Uhr
im Bürgertreff Gebersdorf, Neumühlweg 2, 90449 Nürnberg
- Einzelheiten hierzu bitten wir der Einladung mit Tagesordnung im Inneren des Blättlas zu entnehmen.
Diese Terminfestlegung erfolgt jedoch – wie unter „Der Vorstand berichtet“ und in
der Einladung bereits ausgeführt - natürlich unter dem Vorbehalt, dass die allgemeine
„Corona – Situation“ und behördliche Vorgaben dies gestatten. Wir werden diesbezüglich in unseren Aushängen bzw. in unserer Homepage informieren.
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