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Der Vorstand berichtet
„Gibt es den Bürgerverein Gebersdorf eigentlich noch“, mag sich mancher Gebersdorfer zuletzt gefragt haben.
Nun – eigentlich hat sich gegenüber unserer Schilderung im letzten Blättla kaum etwas geändert. Wenn man die aktuellen Publikationen anderer Bürger- und Vorstadtvereine liest, findet man sinngemäß immer wieder die gleichen bzw. ähnlich lautende
Aussagen, wie z.B.:
„Corona hat uns weiterhin fest im Griff! Dies hat auch massive Auswirkungen auf unser Vereinsleben“ oder „der schöne Herbst darf uns nicht darüber hinwegtäuschen,
dass Corona unseren Alltag und – leider! – auch unser Vereinsleben weiter maßgeblich bestimmt. Deshalb stehen auch unsere geplanten Veranstaltungen weiter unter
dem Vorbehalt der Entwicklung des Infektionsgeschehens.“
Dem können wir uns nur anschließen, denn auch unsere ansonsten „üblichen“ Aktivitäten - von öffentlichen Vorstandssitzungen, Kaffeeklatsch, Schafkopfrennen, Kehrd
wärd und weitere Treffen bis hin zu unserer Jahreshauptversammlung – wurden zum
Schutz der allgemeinen Gesundheit abgesagt oder auf einen noch nicht festgelegten
Termin verschoben. Auch unsere „Netzwerkarbeit“, die stark von persönlichen Kontakten geprägt ist, musste darunter leiden.
Untätig waren wir deshalb dennoch nicht. Wie Sie beispielhaft unseren Berichten in
dieser Ausgabe des Blättlas entnehmen können, waren wir im Kontakt mit verschiedenen Bereichen der Stadt Nürnberg – seien es Jugendamt, SÖR, Verkehrs- und Stadtplanungsamt, aber auch WBG Nürnberg – tätig, um unser Gebersdorf zu erhalten,
verbessern und weiter zu gestalten bzw. dabei mitzuwirken.
Gegenwärtig, d.h. zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses unseres Blättlas, ist wieder
eine Verschärfung der Corona – Situation gegeben, über deren Verlauf bzw. Dauer
niemand Voraussagen treffen kann. Deshalb wissen wir auch nicht, wann wir mit unseren Veranstaltungen bzw. Treffen wieder den regulären Betrieb aufnehmen können.
Unsere bereits zweimal anberaumte und doch verschobene Jahreshauptversammlung haben wir deshalb bereits vorsichtshalber erst für das kommende Jahr 2021 vorgesehen. Den ansonsten mündlichen Bericht über unsere Arbeit in 2019 mit Ausblick
2020 wollen wir Ihnen jedoch bereits in diesem Blättla in schriftlicher Form vorlegen.
Wir bedauern den Verzicht auf Präsenzveranstaltungen sehr, doch der Schutz unserer
Mitglieder liegt uns am Herzen und ist uns deshalb insbesondere in dieser Zeit auch
wichtiger.
Wir hoffen sehr, dass Sie bisher gut durch die besondere, belastete und belastende
Zeit gekommen sind und wünschen Ihnen auch weiterhin alles Gute.
Bleiben Sie gesund – auf ein baldiges Wiedersehen, so hoffen wir doch!
Ihr Bürgerverein Gebersdorf e.V.,
Roman Wenzel, 1. Vorsitzender
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Kurz berichtet:
Thema: z.punkt im Theater Mummpitz – Termin 14. November
Sie bekommen den Newsletter des Kinder- und Jugendhauses z.punkt? Dann wissen
Sie es ja bereits - z.punkt löst unser letztjähriges „Dankeschön“ - Weihnachtsgeschenk
ein:
„Den Müllsammlerinnen und Müllsammlern sei Dank, der Bürgerverein Gebersdorf
e.V. lädt uns ins Theater Mummpitz ein!“ - So die Ankündigung im Newsletter.
Nun, seit Ende Oktober dürfte nun klar gewesen sein, dass sich die Vorfreude noch
etwas länger erstrecken dürfte, denn . . . na – Sie wissen schon.
Wir wünschen aber bereits heute für die hoffentlich baldige Nachholveranstaltung
viel Spaß!
Thema: Halloween am / im z.punkt
Gern hätten wir über diese neu gestaltete Horrorshow berichten lassen, die mit „es ist
so weit, unsere Geisterbahn feiert Premiere im Erdgeschoss!“ angekündigt wurde. Es
lag auch schon die Zusage einer Berichterstatterin vor. Doch – Corona hat die Präsentation der neu gestalteten Horrorshow verhindert bzw. als „Virtueller Besuch unserer
Geisterbahn“ ins „Halloween - Spezial“ der Homepage des z.punkt verschoben. Schade drum. Wir hoffen auf eine Neuauflage in 2021!
Thema: Bürgertreff Gebersdorf e.V.
Die Reihe der von Corona betroffenen
Vereine und Institutionen lässt sich mit
dem Bürgertreff Gebersdorf e.V. sowie
dessen Mitgliedern, Freunden und Anhängern fortsetzen:
Bereits im April d.J. musste die für Mai
2020 vorgesehene Jahreshauptversammlung abgesagt bzw. verschoben
werden. Wie der Bürgertreff im September mittels Mitgliederrundbrief weiter mitteilte, hat die Vorstandschaft des
Bürgertreff Gebersdorf e.V. beschlossen
die Jahreshauptversammlung für das
Geschäftsjahr 2019 in das Jahr 2021 zu Bild: Roman Wenzel
verschieben.
Wie den Aushängen am Bürgertreff seit einiger Zeit zu entnehmen ist, finden bis auf
weiteres keine Veranstaltungen, Sitzungen, Vermietungen etc. statt.
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Was uns aber sicher am meisten trifft, ist die Tatsache, dass nicht nur der Nürnberger
Christkindlesmarkt abgesagt wurde, sondern dass auch der in Gebersdorf allseits beund geliebte Weihnachtsmarkt am / im Bürgertreff in diesem Jahr nicht stattfinden
wird.
Wirklich schade – wir werden ihn vermissen!
Thema: Wohnpark Gebersdorf:
Wie wir im letzten Blättla erwähnten, befindet sich der „Wohnpark Gebersdorf“ noch
im langwierigen Planungs- und Abstimmungsprozess mit der Stadt Nürnberg. Dies
trifft - wie wir uns wiederum aktuell informierten - unverändert zu.
Zwischenzeitlich konnten die Arbeiten für den Artenschutz im Wesentlichen erledigt
werden. Man geht gegenwärtig davon aus, dass der formale Genehmigungsprozess
des Gesamtprojekts mit der sich anschließenden erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung
im Laufe des kommenden Jahres abgeschlossen sein könnte. Mit den Abbrucharbeiten würden dann im Herbst/Winter 2021, quasi mit einjähriger Verspätung, begonnen werden.
Baubeginn läge dann in 2022.
Wir werden weiter dazu berichten.
Thema: Unterstand am Bolzplatz
Raindorfer Weg
„Ein neues Element belebt Gebersdorf“, hatten wir im Blättla III/2019
sowie im Oktober 2019 / Februar
2020 in unserer Homepage berichtet und den Unterstand am Bolzplatz
Raindorfer Weg in seiner Entstehungsphase bzw. nach Fertigstellung
vorgestellt. Wie wir hörten, wird dieser von der Jugend gern genutzt. Dabei stellte sich heraus, dass sich Notwendigkeiten zur Verbesserung des
Unterstandes bestehen würden. Dies
Bild: Roman Wenzel waren eine verbesserte Sitzmöglichkeit (Bank statt „Sitzstehlen“) sowie ein Mülleimer.
z.punkt und Bürgerverein gaben diese Wünsche / Anregungen in einem Gespräch mit
Jugendamt / Spielflächenplanung, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, im September weiter und . . .
Wir danken für die schnelle Realisierung der Wünsche!
we
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Jahreshauptversammlung 2020
– oder der Versuch einer solchen!
Vielleicht mag es etwas „blauäugig“ gewesen sein – so scheint es zumindest aus heutiger Sicht – als wir in der letzten Ausgabe unseres Blättlas die erneute Einladung
zu unserer Jahreshauptversammlung aussprachen. Diese war ursprünglich für den
8. Mai 2020 vorgesehen, wurde wegen des damaligen Veranstaltungsverbots jedoch
abgesagt bzw. auf den 9. Oktober 2020 verschoben. Das hatten wir zwar wie viele andere Institutionen unter dem „Corona – Vorbehalt“ gemacht, doch eigentlich hatten
wir aufgrund der Aufhebung des Lockdowns sowie der damals rückläufigen Infektionszahlen mit der Durchführung gerechnet.
Nach intensiver Beratung und Diskussion im Vorstand hatten wir uns dann im August
im Hinblick auf
• die sich verschlechternde Entwicklung der Corona – Gefährdungslage,
• das besondere Gefährdungspotential aufgrund unserer Mitglieder – Altersstruktur,
• das erforderliche „Schutz- und Hygienekonzept“, das – wie wir erfahren mussten
– eine ortsnahe Raumfindung im Hinblick auf „Corona – Anforderungen“ nahezu
unmöglich machte (z.B. geplanter Veranstaltungsort Bürgertreff für Veranstaltungen bis auf weiteres geschlossen),
entschlossen, die neu angesetzte Jahreshauptversammlung 2020 nochmals abzusagen bzw.in das Jahr 2021 zu verschieben. Wir bedauern diese Entwicklung sehr, doch
der Schutz unserer Mitglieder liegt uns am Herzen und ist uns deshalb insbesondere
in dieser Zeit auch wichtiger.
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Zum Nachholtermin in 2021 werden wir zu gegebener Zeit rechtzeitig einladen. Auf
eine Berichterstattung sollen Sie jedoch nicht verzichten bzw. so lange warten müssen:

Bericht des Vorsitzenden über Aktivitäten 2019 mit Ausblick für 2020/2021
Auch wenn wir für 2019 erwartungsgemäß nicht wie in 2018 mit einer Vielzahl von
Auszeichnungen aufwarten konnten, unsere Bewerbungen um den „Inklusionspreises des Bezirks Mittelfranken“ und den „Ehrenamtspreis der NürnbergSPD“ „nur“ mit
Ausdruck der Anerkennung für unser Wirken gewürdigt wurden (z.B. Anerkennungsschreiben des Bezirkstagspräsidenten)
- erfolgreich war unser Wirken dennoch!
Mit unserem Konzept der nachhaltigen Netzwerkarbeit und unseren vielfältigen, integrativ auf generationen- und institutionenübergreifenden Aktivitäten zur Entwicklung
des Stadtteils konnten wir wiederum positiv zum Erhalt und der weiteren Entwicklung
unseres lebens- und liebenswerten Gebersdorf beitragen!
Beispielhaft dazu die nachfolgenden Bereiche:
Natur-/Landschaftspflege (in engem Kontakt zur Unteren Naturschutzbehörde)
. . . mit der nachhaltigen Gestaltung und Pflege des Brünnlas sowie des angrenzenden
Wiesengrunds. Die seit längerer Zeit immer wieder auftretenden Fälle von Verschmutzungen und Vandalismus, insbesondere nach nächtlichen „Feierstunden“, erforderten
einen erhöhten Pflegeaufwand, der von unseren aktiven Betreuern des Brünnlas in
dankenswerter Weise geleistet wurde. Auch die Reparatur, Nachsorge und Pflege der
in Gebersdorf aufgehängten Vogelnistkästen ist dankend zu erwähnen.
Für die Erhaltung und Pflege des Gebietes „rund ums Brünnla“, u.a. auch für Instandhaltung des Biotops am Brünnla, Pflegearbeiten entlang des Wegs zum Brünnla sowie
Unterstützung bei Schnitt der Obstbäume, mussten wir wiederum auf externe Hilfe
der integrativen Garten- und Landschaftsbauer der Diakonie Neuendettelsau zurückgreifen - und werden dies voraussichtlich auch künftig so praktizieren.
Mit unserem Sponsoring von 3 Bienenvölkern an unsere Imker des Kinder- und Jugendhauses z.punkt im Frühjahr 2019 (wir berichteten bereits darüber) sowie weiteren 2 Völkern in 2020 leisteten wir einen neuerlichen Beitrag zur Erhaltung der Vielfalt
am Rednitzgrund.
Die in Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhaus z.punkt und Bürgerverein übernommene Bestückung der Hunde – Kottütenspender (Verbrauch rd. 26.000 Stück pro
Jahr!) sowie Leerung der Mülleimer entlang des Weges am Wiesengrund (inkl. Transport der im Sommer oft „übervollen“ Mülltonne zur Leerung) führte – Dank der Nutzung der angebotenen Hilfsmittel durch die Hundebesitzer – zwar zu einer Verbesserung des Zustands der Wiesengrundfläche. Bei näherer Besichtigung der Flächen – so
insbesondere die Beobachtung der Schäferin - wird jedoch deutlich, dass eine weitere
Verbesserungsmöglichkeit noch möglich und auch erforderlich ist.
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GÜNSTIGER
ALS DU DENKST
UND LEISTUNGSSTARK WIE ERWARTET.
Mit dem Werkstattbonus
20 % Kaskobeitrag sparen.

Jetzt
beraten
lassen.

Die Allianz Autoversicherung.
THOMAS ARZMILLER
Generalvertretung der Allianz
Gebersdorfer Str. 264
90449 Nürnberg
allianz.arzmiller@allianz.de
www.arzmiller.de
Telefon
09 11.99 99 75 0
Fax
09 11.99 99 75 11
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Heimatpflege
Die von uns aus einer Spendenaktion und mit Beteiligungsfinanzierung „Aus 1 mach
3“ angeschobene Sanierung des Bolzplatzes am Raindorfer Weg kam in Gang. Wie
zuletzt von uns festgestellt und an die Stadt Nürnberg kommuniziert ist jedoch nach
relativ kurzer Nutzungsdauer eine Nachbearbeitung notwendig und auch schon in
Vorbereitung.
Gestaltung von Gebersdorf / Bürgerinformation und Vertretung bei Verwaltung
. . . durch Mitwirkung bei bzw. Information über Planung
• „Wohnpark Gebersdorf“ (ehem. Umformwerk Bibertstraße)
• Maßnahmen rund um Gebersdorfer Straße / U-Bahnhof U3
Senioren-, Kinder- und Jugendarbeit / Begegnungsprojekte
Begegnungsprojekte wie
• „Heimatkunde vor Ort“ / Ausflüge: Dunkelführung Nürnberger Felsengänge
• „Kaffeeklatsch“ (bereits seit 2010) + „Schafkopfrennen“ (seit 2016)
• „Helferfest“ (= Dank für ehrenamtliche Unterstützung unserer Arbeit)
• integrativer Ausflug (mit Lebenshilfe) zu den Gebersdorfer Rotkopfschafen
• „Netzwerk“ – Kooperation mit Institutionen in Gebersdorf;
inkl. Inklusion (u.a. auch Backen in Lebenshilfe)
Kinder- und Jugendarbeit
• Tempo 30 (Kontrolldisplay zu Schuljahresbeginn – seit 2015)
• „Demokratie leben!“ 2016 – 2019 (zuletzt 2. Hj. 2019 „Respekt“)
• „Weihnachts“frau im z.punkt (seit 2015)
• Sponsoring Theaterbesuche Mummpitz (= Dank für „Müllarbeit“)
• „Sanierung Bolzplatz Raindorfer Weg“ (Fortsetzung im Herbst 2020)
Öffentlichkeitsarbeit . . . durch
• Pressepräsenz (z.B. NN Stadtanzeiger)
• Blättla (3 Ausgaben pro Jahr mit Auflage von je 1.000 Stück)
• Homepage
sowie ergänzend
• Kontakte zu Verwaltung der Stadt Nürnberg
• Teilnahme an Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft der Bürger- und Vorstadtvereine
Nürnbergs e.V. (AGBV) mit Oberbürgermeister und Referenten der Stadt Nürnberg
Bürgerverein „intern“
• per 31.12.2019: 507 Mitglieder
• in JHV 2018 beschlossene Beitragserhöhung wurde umgesetzt und von allen Mitgliedern akzeptiert.
• Gemeinnützigkeit durch Zentralfinanzamt erneut bestätigt.
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Daß es uns trotz dieser Vielzahl an Aktivitäten gelungen ist, „vernünftig“ zu wirtschaften, zeigte der vom Kassenverwalter Sergio Rey-Creo vorgelegte Kassenbericht (von
Revision wurde ordnungsgemäße und vorbildliche Kassenführung bestätigt!), der
auch für das Kassenjahr 2019 wieder mit einem positiven Ergebnis aufwarten konnte.
Dies war insbesondere dem nunmehr seit einigen Jahren andauernden guten Ergebnisbeitrag aus unserem „Blättla“ zu verdanken, der uns unsere umfangreiche Arbeit
erst ermöglichte! Für unsere weitere Arbeit mit erforderlichen, anstehenden Investitionen sehen wir uns, auch unter Berücksichtigung der erfolgten Beitragserhöhung,
deshalb gut gerüstet.
Kontinuität der „Netzwerkarbeit“
Der Bürgerverein Gebersdorf versteht sich unverändert als „Netzwerker“ im Stadtteil und setzt in seiner Arbeit auf Begegnung und Kontinuität. Der Schwerpunkt der
Aktivitäten lag und liegt deshalb – wie bereits in den Vorjahren – unverändert in der
Pflege und dem Ausbau von Kooperationen mit gemeinsamen Projekten der örtlichen
Institutionen. Weiterhin in der Durchführung und Begleitung von Maßnahmen zur
Pflege der Natur / Landschaft, des Umweltschutzes, der Heimatpflege, sowie der Senioren-, Kinder- und Jugendarbeit, somit auch der weiteren positiven, gestalterischen
Entwicklung unseres Stadtteils.
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Bürgerverein „Ausblick 2020/2021“
Corona hat uns nahezu seit Jahresbeginn fest im Griff! Dies hat auch massive Auswirkungen auf unser Vereinsleben und unsere Aktivitäten, die deshalb auch weiter unter
dem Vorbehalt der Entwicklung des Infektionsgeschehens stehen.
Unsere ansonsten „üblichen“ Aktivitäten - von öffentlichen Vorstandssitzungen, Kaffeeklatsch, Schafkopfrennen, Kehrd wärd und weiteren Treffen bis hin zu unserer Jahreshauptversammlung – wurden auch nach dem allgemeinen Lockdown zum Schutz
der allgemeinen Gesundheit vorsorglich weitgehend abgesagt oder auf einen noch
nicht festgelegten Termin verschoben. Unsere „Netzwerkarbeit“, die stark von persönlichen Kontakten geprägt ist, musste ebenfalls darunter leiden.
Untätig waren und sind wir deshalb dennoch nicht. Wie Sie unseren Berichten in den
letzten Ausgaben des Blättlas sowie nunmehr dem aktuellen Blättla entnehmen können, waren wir im regen Kontakt mit verschiedenen Bereichen der Stadt Nürnberg –
seien es Jugendamt, SÖR, Verkehrs- und Stadtplanungsamt, aber auch WBG Nürnberg
Immobilien – tätig, um unser Gebersdorf weiter zu gestalten bzw. dabei mitzuwirken.
Unser Bestreben ist es, dazu mit Fortführung bisheriger Aktivitäten bzw. der Neuaufnahme neuer Projekte auch weiterhin beizutragen, u.a. sind dies:
• Sanierung Bolzplatz Raindorfer Weg
• Sanierung Spielplatz in Gebersdorf
• Mitwirkung Entwicklung „Sandäcker-Quartier“
• Pflege Brünnla / rund ums Brünnla
• Pflege unserer Obstbäume am Wiesengrund
• Pflege / Intensivierung „Netzwerk Gebersdorf“ (siehe oben)
Mit unseren Aktivitäten sind wir, wie wir bereits zuletzt berichteten, jedoch gegenwärtig an der Grenze unserer personellen Leistungsfähigkeit angelangt und suchen
deshalb unverändert nach Unterstützern unserer Arbeit, die insbesondere auch im
Rahmen der Vorstandsarbeit bei der Planung und Durchführung von Projekten mitarbeiten!
Sprechen Sie uns doch einfach an!
Wir danken für die uns bereits bisher angebotene, sowie auch geleistete
Unterstützung, erneuern aber gleichzeitig unser dringendes Hilfeersuchen:

WERDEN SIE AKTIV!
Werben Sie darüber hinaus auch für die aktive Mitarbeit im Bürgerverein,
für unser lebens- und liebenswertes Gebersdorf!
we
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Smileys in der Gebersdorfer Straße
Sie waren zwar rechtzeitig vor Schulbeginn wieder eingetroffen - die Geschwindigkeits - Smileys in der Gebersdorfer
Straße / Einmündung Bibertstraße – doch nach einigen Tagen
„funkte“ eine Baustelle dazwischen, die eine Messung der
Geschwindigkeit nicht mehr ermöglichte.
Erste Beobachtungen nach der Montage der Smileys bzw. wäh- Bild: Roman Wenzel
rend der kurzen Smiley – Laufzeit bestätigen leider das seit einiger Zeit aufkommende Gefühl bei der Beobachtung der Akzeptanz der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h:
Viele Autofahrer mussten sich offensichtlich erst wieder an die „Kontrolle“ gewöhnen
und wurden von den Smileys zum Teil mit grimmigen Gesichtszügen bedacht. Die Anzeigen mit einer „3“ an der Zehnerstelle überwiegen noch deutlich. Rote Smileys, d.h.
Geschwindigkeit mit 40 km/h und mehr waren zum Glück aber ganz selten.
Der Bürgerverein Gebersdorf dankt dem Verkehrsplanungsamt der Stadt Nürnberg
für die nunmehr schon einige Jahre andauernde Unterstützung zur Sicherung der Gebersdorfer Straße für die Schul- und Kindergartenkinder und hofft auf ein nächstes
Mal, dann auch auf eine störungsfreie Messstelle. we
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Als Genossenschaftsbank übernehmen wir
Verantwortung und unterstützen Vereine bei
der Realisierung ihrer Herzensprojekte.
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Helferfest in Zeiten von Corona?
. . . Passt nicht, haben wir uns gesagt!
Was wäre denn das für ein Fest, wenn man zur Einhaltung der erforderlichen Corona
- Abstandsregeln quasi im „Zick–Zack“ versetzt an einem Tisch sitzt?
Wo bleibt da die Kommunikation, die Gemeinsamkeit und Nähe, die auch Sinn eines
solchen „Dankeschöns“ ist?
Wir haben versucht unseren treuen Helfern auf andere Weise zu danken, mit der
Hoffnung auf ein nächstjähriges Helferfest in gewohnter Gemeinsamkeit.
Vielleicht dürfen wir Sie dann auch zu unseren Helfern zählen? Wir würden uns sehr
freuen – wir hoffen und zählen auf Sie! we
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„Kehrd wärd privat“ oder Müll am Aischweg
Wie wir bereits in der letzten Ausgabe II/2020 unseres Blättlas berichteten, mussten
wir durch Corona bedingt unser „Kehrd wärd in Gebersdorf“ am 16. Mai d.J. leider
absagen. Dies haben wir nunmehr für 2021 in unserer Planung – wir werden zu gegebener Zeit berichten / einladen.
Ungeachtet dessen ist uns natürlich auch zwischen diesen Aktionen die Sauberkeit
unseres Stadtteils ein Anliegen. So konnte unsere stellvertretende Vorsitzende, Frau
Michaela Freymüller, das „Übel“ wieder einmal nicht länger mit ansehen und hat im
Juli des Jahres eine private „Kehrd wärd“ Solo - Aktion am Aischweg durchgeführt. Dabei hat sie den
Müll, der am Kanalgelände (genutzt durch Angler,
Mittagsrastende sowie sommerliche Freizeitnutzer) zwischen ehemaliger Anlegestelle Personenschifffahrt und dem Gelände des 1. Motoryachtclub Nürnberg e.V. / Sportboot-Hafen Nürnberg
verteilt war, aufgesammelt und über private Mülltonnen entsorgt.
Zudem hat sie im Zuge dieser Initiative Gespräche
mit dem Fischereiverein Nürnberg geführt, die zumindest auf dieser „privaten Basis“ zu einem kleinen Zwischenergebnis geführt hat – der Müll wurde
/ wird seither in aufgehängten Müllsäcken gesammelt und auch gelegentlich „privat“ entsorgt. Den
Bild: Michaela Freymüller „Akteuren“ vielen Dank für diese Initiative!
Der Bürgerverein ist seit geraumer Zeit in
Gesprächen mit der Stadt Nürnberg, um
eine dauerhafte Lösung für das Müllproblem am Aischweg zu erzielen. Wir haben
in diesem Zusammenhang auch gebeten,
durch Aufstellung von Müllbehältern
(Leerung durch ASN / SÖR) zu einer städtischen Lösung zu kommen. Denn - es
kann nicht Aufgabe von Privatpersonen /
des Bürgervereins sein, durch permanente Säuberung eines überwiegend öffentlichen Geländes einer um sich greifenden
Vermüllung entgegen zu wirken.
Bild: Roman Wenzel
Wir sind weiter im Gespräch und werden
zu gegebener Zeit – hoffentlich von Lösungen – berichten. we
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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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Sandäcker-Quartier an der Diebacher Straße
Langsam rückt sie näher – die U3 auf ihrem Weg Richtung Gebersdorf. Mit dem symbolischen Tunnelschlag am 7. August des Jahres durch die Gattin des Oberbürgermeisters und Tunnelpatin, Anke König, sowie die Einweihung des U-Bahnhofs Großreuth b. Schweinau (15. Oktober 2020) wurden wichtige Zwischenschritte vollzogen.
Auch die Arbeiten um den künftigen
Bild: Roman Wenzel
Endbahnhof Gebersdorf sind schon einige Zeit zu beobachten (siehe Titelseite).
Die Planungen sowohl für die Gestaltung
des künftigen U-Bahnhofs Gebersdorf als
auch den neu einzurichtenden Busbahnhof wurden bereits der Öffentlichkeit
vorgestellt und durch uns in Blättla (u.a.
Ausgabe III/2014) bzw. Homepage (siehe
„unser Stadtteil – Stadtteilentwicklung /
Verkehr) verschiedentlich dokumentiert.
Die Bauarbeiten für den Bauabschnitt
von Großreuth bei Schweinau bis Gebersdorf haben begonnen und werden
voraussichtlich 2025 abgeschlossen.
Zur weiteren Gestaltung des Geländes „Sandäcker – Quartier“ (den Gebersdorfern sicher wohl noch unter
„Kohlenlager“ bekannt) formuliert der
Stadtplanungsausschuss in der EntBild: Jochen Soyk
scheidungsvorlage für seine Sitzung
am 24. September 2020 u.a. wie
folgt:
„Die Fläche zwischen Rothenburger-, Diebacher- und Gebersdorfer
Straße soll entwickelt werden. Anlass ist der gestiegene Bedarf an
Wohnraum und der Bau der U-Bahn
wodurch die Erreichbarkeit des Areals vom Zentrum Nürnbergs verbessert wird. Nach der Fertigstellung der U-Bahn soll
zügig mit der Umsetzung begonnen werden. Die Bereitschaft des bestehenden LidlMarktes in einen städtebaulich integrierten Standort nördlich der U-Bahnhaltestelle
umzuziehen, machte den Weg frei, auch die Fläche zwischen der U-Bahn und dem
Wohnquartier im Süden baulich zu entwickeln.
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Öffentlicher Personennahverkehr:
Die U-Bahnlinie 3 findet Ihren Endpunkt in der Haltestelle Gebersdorf.
Der Bahnhof „Gebersdorf“ liegt
südlich der Rothenburger Straße
und westlich der Diebacher Straße
und wird mit einer oberirdischen
Wendeanlage und einer Abstellanlage ergänzt.
Angrenzend an den U-Bahnhof
wird ein Busbahnhof entstehen,
der die U-Bahn mit Bussen aus
dem Landkreis und der Stadt Fürth
verbinden wird. Auf sieben Haltepositionen soll ein bequemer und
sicherer Umstieg zur U-Bahn und Wettbewerbsgebiet zwischen Rothenburger - Diebacher- und
innerstädtischen Busverbindungen Gebersdorfer Straße
Geobasisdaten: Bay. Vermessungsverwaltung Bild: ©Stadt Nürnberg
möglich sein.

Herzlich Willkommen!
Unsere Motto heißt Kundennähe, Zuverlässigkeit und
Termintreue. Damit stehen wir Ihnen in allen Aspekten
der Heiz- uns Sanitärtechnik zur Verfügung.
Planung und Ausführung individueller Komplettbäder,
Raumgestaltung bis hin zu Einsatz von individuellen
Materialien machen aus Ihrem Bad ein
unverwechselbares Einzelstück.

Tel: 0911 / 6 80 49 37

eMail: rossmannrainer@t-online.de
Rainer Rossmann Heizung- und Sanitär GmbH
Willstätterstraße 63
90449 Nürnberg
Fax: 0911 - 6 80 49 38
http://www.rossmann-heizung.com
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Planungsziele:
Es soll beidseitig der U-Bahn ein Urbanes Gebiet entstehen mit hoher Dichte und
einer Mischung aus Wohnen, Einkaufen und Arbeiten. Trotz der hohen Dichte wird
ein durchgrüntes Quartier mit hoher Freiraumqualität angestrebt. Die direkte Nachbarschaft zur Rothenburger Straße und zur U-Bahn mit oberirdischer Abstellanlage
erfordert einen sorgfältigen Umgang mit Schall- und Erschütterungsschutz. Hier sind
innovative Konzepte gefragt, um eine hohe Wohnqualität zu gewährleisten. Insgesamt sollen Gebäude mit einer Geschossfläche von ca. 45 000 - 55 000 m² entstehen.
Darunter (Angaben gem. Entscheidungsunterlagen Stadtplanungsausschuss, ergänzt
durch Präsentation Bürgerbeteiligung wbg Nürnberg Beteiligungs GmbH - siehe auch
deren Präsentation unter https://www.sandaecker-quartier.de/):
• Wohnungen (ca. 240 Einheiten) mit einem hohen Anteil an barrierefreiem und
gefördertem Wohnraum: 21.000 – 24.000 m²
• Senioren (Pflege-) heim mit 140 Plätzen: 7.000 – 8.000m²
• Einzelhandelsflächen (inkl. Lidl): 2.000 – 2500m²
• Dienstleistungs- und Gewerbeflächen: 15.000 – 18.000m²
• Park&Ride - Parkhaus mit ca. 400 Stellplätzen: 10.000 – 12.000m²
• Fahrradparkhaus mit ca. 300 Stellplätzen: 600 – 800m²
• Öffentliche Grünflächen: 10.000 – 11.000m²

WILHELM REUTER
GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU GMBH

Ihr Team für‘s Grün aus Nürnberg!

www.reuter-galabau.eu

seit

1922

Pﬂaster- und Natursteinarbeiten • Erdbau • Pﬂanzungen und Begrünung • Mauerbau
Holzarbeiten wie Pergola, Holzterrasse, Carport • Zaunbau • Dachbegrünung
Beleuchtung • Wasseranlagen und Schwimmteiche • Spielplätze •
seniorengerechte Anlagen • Gartenpﬂege + Betreuung • Baumpﬂege • Gartenplanung
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MAIACHER STRASSE 62A · D – 90441

NÜRNBERG · TELEFON 0911 / 412662 · TELEFAX 0911 / 414218

Bürgerverein Gebersdorf e.V.
Wettbewerb:
Die wbg Nürnberg GmbH will einen nicht offenen städtebaulichen Ideen-Wettbewerb
mit zwölf eingeladenen Teams aus Deutschland und dem nahen Ausland durchführen. Im Preisgericht sind neben Vertretern der Fraktionen, der wbg Nürnberg GmbH
und der Verwaltung namhafte Architekt/innen, Stadt- und Landschaftsplaner/innen
aus Deutschland vertreten. Beraten werden soll das Preisgericht durch den Bürgerverein Gebersdorf (Redaktion: So auch durch wbg im Zuge der Präsentation für Vereine / Institutionen bestätigt) und Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten.
Der Wettbewerb soll im Herbst 2020 starten und die Wettbewerbsergebnisse sollen
Anfang 2021 vom Preisgericht beurteilt werden.
Umsetzung:
Um Baurecht zu schaffen, müssen der Flächennutzungsplan angepasst und ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt werden. Es ist geplant, eine der preisgekrönten
Wettbewerbsarbeiten zur Grundlage der weiteren Entwicklung zu machen. Über das
Ergebnis des Wettbewerbs wird im Stadtplanungsausschuss berichtet und die Arbeiten werden öffentlich ausgestellt. Sobald die U-Bahn voraussichtlich 2025 fertiggestellt sein wird, können dann die ersten Bauabschnitte in Angriff genommen werden.“
Soweit die Ausführungen aus dem Stadtplanungsausschuss.

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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Wie auch der Stadtplanungsausschuss in seiner Sitzung berichtete, hat die wbg im
September 2020 mittels Flyern im näheren Einzugsgebiet und auch online zu einer
Bürgerbeteiligung „Ideenwettbewerb Sandäcker-Quartier“ eingeladen. Dabei ging es
darum, sowohl über das geplante Vorhaben zu informieren, als auch im Zuge dieser
digitalen Bürgerbeteiligung Wünsche, Ideen und Anregungen im Vorfeld des Wettbewerbs einzuholen.
Bei einer durchaus regen Beteiligung von rund 130 Rückmeldungen mit über 450 Einzelvorschlägen gab es Meinungsbekundungen zu nachstehenden Themenbereichen,
die – so der Stadtplanungsausschuss - dokumentiert und in das Wettbewerbsverfahren einfließen werden:
• „Erwartungen an das neue Quartier“ (u.a. Wunsch nach innovativen, kreativen
Bauten / Lösungen, bezahlbarer Wohnungen, besserer Nahversorgung mit u.a.
Bäcker / Metzger bis hin zu Arztpraxen / Medic Center)
• „öffentliche Grün- und Spielflächen“ (u.a. Fassaden- / Dachbegrünung, viel Grün
/ Bäume mit Aufenthaltsqualität, Spielplätze für unterschiedliche Altersgruppen +
Inklusion)
• „Nahverkehr“ (u.a. störungsfreie Zufahrt, Anwohner- / Parkplatzregelungen bis
hin zu Mobilitätskonzepten ohne Auto)
• „weitere Anregungen“ (u.a. Öffentlichkeit insbes. Nachbarschaft weiter informieren und einbeziehen)
Auch die für Vereine und Institutionen anberaumte Veranstaltung im September d.J.
brachte nach der Vorstellung der Rahmendaten/-bedingungen wiederum eine ganze
Reihe von Wünschen und Anregungen, die sich jedoch im Wesentlichen kaum von
den im Rahmen der
Bürgerbeteiligung
vorgebrachten unterschied.
Es freut uns als
Bürgerverein Gebersdorf sehr, dass
wir quasi als Vertreter der Gebersdorfer Bürgerschaft
auch im weiteren
Prozess
beteiligt
sein werden. Wir
werden zu gegebener Zeit jeweils
aktuell berichten.
Bild = wbg Nürnberg GmbH we
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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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Sanierung Bolzplatz
Raindorfer Weg Nachbearbeitung
In unserer Ausgabe II/2020 des Blättlas sowie
in unserer Homepage konnten wir (endlich)
von der Freigabe des ersten sanierten Bolzplatzes berichten und auf die geplante Sanierung
des noch ausstehenden zweiten Platzes für ca.
Ende September / Anfang Oktober hinweisen.
Dass es sich bei der frisch angelegten Wiese
nie um einen „Wembley – Rasen“ handeln
würde, war uns schon klar. Doch dass bereits
nach wenigen Monaten der Nutzung von einer
Neuanlage des Platzes in der Nähe der Tore
kaum mehr etwas zu sehen war, hat uns doch
etwas überrascht und zu einer Reklamation
veranlasst.
Wie wir nunmehr anläßlich unserer Nachfrage
von SÖR/Spieleinrichtungen informiert wurden, erfolgt noch im Herbst dieses Jahres eine
„Nachbearbeitung“ des eigentlich sanierten Bilder: Roman Wenzel
Bolzplatzes, um die erneut aufgetretenen Graslücken zu schließen.
Eine nochmalige Sperre des hinteren Bolzplatzes dürfte zu diesem Zweck unvermeidlich sein. Dies dürfte jedoch verkraftbar sein, wenn dadurch anschließend eine deutliche, nachhaltige Qualitätsverbesserung erreicht wird.
Wir appellieren deshalb bereits jetzt, die zu erwartende Sperre auch zu beachten, um
den erhofften Erfolg nicht durch zu frühzeitige Nutzung zu gefährden!
Die ursprünglich für Herbst dieses Jahres angekündigte Sanierung des zweiten Bolzplatzes muss nunmehr zunächst zurückgestellt und auf voraussichtlich Herbst des kommenden Jahres verschoben werden. Dadurch
wird gewährleistet, dass zumindest ein Platz
durchgehend spielbereit sein wird.
Die Notwendigkeit für die Sanierung des
zweiten Platzes ist – siehe nebenstehendes
Bild – aber mehr als augenscheinlich!
Wir werden weiter beobachten und berichten. we
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FunRun-Spende für Projekt „Kinderglück“ der
Stadtmission Nürnberg

Übergabe Spendenscheck durch Daniel Pfaller an Jochen Nußbaum (rechts im Bild)
von der Stadtmission Nürnberg
Trotz Corona-bedingter Absage konnte das FunRun-Team wieder mit einer Spende
benachteiligte Kinder in Nürnberg unterstützen.
Der FunRun mit Start und Ziel im Südwestpark Nürnberg ist seit vielen Jahren ein
fester Bestandteil des Sportkalenders in der Metropolregion Nürnberg. Über 2000
Läufer gehen bei dem Lauf mit seinem besonderen Flair entlang des Main-DonauKanals normalerweise an den Start. Doch ausgerechnet im Jubiläumsjahr des Südwestparks, der vor genau 30 Jahren eröffnet wurde, machte die Corona-Pandemie
den Ausrichtern einen Strich durch die Rechnung. Da traditionell der Überschuss aus
den Startgeldern an einen Verein gespendet wird, der sich um benachteiligte Kinder
in Nürnberg kümmert, hatte der Geschäftsführer des Südwestparks, Daniel Pfaller, die
Idee, den bereits gemeldeten Läufern anzubieten, ihre Startgebühr für eine Spende
zur Verfügung zu stellen.
Viele FunRun-Starter folgten dem Aufruf und so kam am Ende doch noch eine schöne Spendensumme zusammen, die der Südwestpark auf 1500 Euro aufrundete.
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Den Spendenscheck durfte Daniel Pfaller nun an Jochen Nußbaum (rechts im Bild)
von der Stadtmission Nürnberg überreichen. Die Stadtmission Nürnberg hilft mit ihrem Projekt „Kinderglück“ benachteiligten Kindern in Nürnberg. Zu den Angeboten
und Unterstützungen gehören regelmäßige Mahlzeiten, Hausaufgabenbetreuung,
intensive Nachhilfe und individuelle Förderung, Gemeinschaft und Erlernen sozialer
Kompetenz, Ferienprogramme mit Ausflügen und viele Abenteuer in und außerhalb
Nürnbergs. „Die derzeitige Corona-Pandemie trifft benachteiligte Kinder und Jugendliche besonders hart. Daher freuen wir uns, hier einen kleinen Beitrag für die wertvolle Arbeit der Stadtmission Nürnberg leisten zu können,“ so Südwestpark-Geschäftsführer Daniel Pfaller.
Wer die Stadtmission Nürnberg mit Spenden unterstützen möchte:
Spendenkonto:		
Stadtmission Nürnberg e. V.
			
IBAN: DE71 5206 0410 1002 5075 01
			
BIC: GENODEF1EK1
			
Evangelische Bank eG
			
Stichwort: Kinderglück
Text und Bild: Südwestpark Management GmbH

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

Cremer Management GmbH
0911 37677048
www.maindonaupark.de
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Nürnberg ist rot!
Über diese Aussage würden sich sicher alle Linken- und SPD-Parteifreunde sehr freuen, wenn dies in der Stadt laut ausgerufen wird. Aber
natürlich nur, wenn es nach der Wahl so gesagt wird und nicht mitten
in der Pandemie mit Corona und damit eine ganz andere Bedeutung bekommt.
Da freut sich nämlich niemand über diese Aussage. Wie ist das nun zu verstehen?
Nürnberg ist rot und der Kindergarten immer noch gelb? Und da sollen Eltern noch
durchblicken und die Ruhe bewahren? Ja bitte, wenn Sie es schaffen.
Nun aber kurz die Erklärung für alle, die keine Kinder in Kindergarten oder Schule haben.
Das Ampelsystem der Regierung kennen Sie mittlerweile alle. Jeder weiß (oder sollte
wissen), was in der jeweiligen Phase zu beachten, was er noch darf und was verboten
ist. Ähnlich ist das im Kindergarten geregelt. Zu Beginn des neuen Jahres im September
befanden wir uns in der grünen Phase. Welch schönes Arbeiten mit den Kindern in einem Normalbetrieb: es durften alle Kinder kommen, sie durften – egal welcher Gruppe
zugehörig – zusammen spielen und wirklich Normalität genießen. Wir auch.
Bereits am 14. Oktober wurde die gelbe Phase für die Stadt und auch für die Kindergärten ausgesprochen. Ab diesem Zeitpunkt waren die Kinder strikt nach der Gruppenzugehörigkeit getrennt. Kein gruppenübergreifendes Spielen ist mehr möglich.
Wenn eine Mäusegruppe zum Turnen geht, müssen wir anschließend ausreichend
lüften und das verwendete Material desinfizieren, bevor die Bärengruppe zum Turnen geht. Glücklicherweise ist es noch erlaubt, dass sich die Kinder mittags beim Essen ihre Portionen selbst auf den Teller nehmen. Ein für uns so wichtiger Entwicklungsschritt in der Selbständigkeitserziehung.
In der roten Phase wird das vermutlich nicht mehr erlaubt sein. Seit Beginn der gelben Phase trägt das pädagogische Personal ganztags und durchgängig eine MundNasen-Maske. Natürlich achten wir noch mehr darauf, dass so wenig Eltern wie auch
Externe in den Kindergarten kommen. Anmeldegespräche finden nur außerhalb der
Öffnungszeiten statt. Auch wenn das Stadtleben schon in der roten Phase (und die
dunkelrote ist immer näher!) passiert, sollen die Kindergärten so lang als möglich in
der zweiten, der gelben Phase bleiben können. Denn das heißt, dass noch alle Kinder
jeden Tag den Kindergarten besuchen dürfen. Ab der roten Phase muss wieder drastisch reduziert werden. Das soll so lang wie möglich verhindert werden. Ebenso ein
erneuter Lockdown.
Bleiben wir alle zuversichtlich, dass wir bestmöglich durch die nächsten Wochen kommen können. Lasst uns ein Beispiel an den Kindern nehmen, mit welcher Gelassenheit und Resilienz (Widerstandskraft) diese jeden Tag meistern.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen gute Gesundheit und genussvolle Herbstund vorweihnachtliche Wochen in einer für uns alle ganz besonderen Zeit.
Ihre Christine Gabler-Gechter vom kath. Kindergarten Heilig Kreuz
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Neugestaltung der ehemaligen Schiffsanlegestelle
Gebersdorf am Main-Donau-Kanal (I)
Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) gestaltet die alte Anlegestelle am Main-Donau-Kanal in Gebersdorf um. Die Brachfläche nördlich des Aischwegs
wird großflächig entsiegelt und in eine Grünfläche umgewandelt. Landschaftsarchitektin Kerstin Gruber und SÖR Projektleiterin Melanie Meichsner haben das Projekt
bei einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 15. Oktober 2020 im Forum Südwestpark vor interessierten Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt.

Es war die letzte Bürgerinformationsveranstaltung vor dem zweiten Corona-Lockdown im November 2020. Begrenzte Teilnehmerzahl, Hygienekonzept und Anmeldung
gehörten zu den Auflagen, die in Pandemiezeiten zu erfüllen sind. Auch wenn dieses
Veranstaltungsformat in diesem Jahr nicht mehr stattfinden kann, so wird an diesem
Abend deutlich, wie wichtig der direkte Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern,
mit Vereinen und Anliegern ist. Hier können Anregungen genauso wie Einwände oder
Verbesserungsvorschläge aufgenommen und diskutiert werden. Nicht jeder Wunsch
kann umgesetzt
werden.
Aber
Transparenz und
die Bereitschaft
zum Dialog, können hoffentlich
viel für die spätere Akzeptanz
der Grünanlage
beitragen.
Der
Entwurf
stammt
von
Landschaftsarchitektin Kerstin
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Gruber aus Neustadt an der Aisch. Ihr Ansatz, die bestehende Strukturen aufzunehmen, weiterzuentwickeln und mit neuen Funktionen zu beleben, wurde von den Anwesenden mit großer Zustimmung aufgenommen. Der Fahrradweg am Kanal behält
seine jetzige Wegeführung und der alte Baumbestand bleibt selbstverständlich erhalten. Neben einem gepflasterten Gehweg und mehreren Parkbänken ist auch ein
Holzdeck mit Liegeelementen geplant. Für die neue Gestaltung wird die vorhandene
Asphaltdecke großflächig entfernt. Unter den Bäumen wird es Beete mit schattenliebenden Pflanzen geben, entlang der Kanalmauer kommen Stauden und Gräser zum
Zug, die einen sonnigen Standort bevorzugen.
Der Terminplan für die Umgestaltung des alten Anlegeplatzes sieht vor, dass noch
im Winter 2020/2021 Baumpflegemaßnamen durchgeführt werden. Das erste Halbjahr 2021 ist dafür vorgesehen, dass für den bei der Bürgerinformationsveranstaltung
präsentierten Entwurf die sogenannte Werkplanung ausgearbeitet wird. Auf dieser
Grundlage erfolgt dann die Ausschreibung mit anschließender Vergabe des Auftrags
an eine Garten- und Landschaftsbau Firma. Baubeginn ist für den Spätsommer 2021
vorgesehen. Die Pflanzung der Stauden und Gehölze erfolgt voraussichtlich im November. Die Ansaat ist für den Winter 2021/2022 vorgesehen. Wenn alles wie vorgesehen klappt, hat sich die alten Schiffsanlegestelle Gebersdorf im Frühling 2022 zu
einem Ort gewandelt, der zum Verweilen und Begegnen einlädt.
Bei der Neugestaltung der ehemaligen Anlegestelle werden alte Strukturen und Gestaltungselement, da wo es sinnvoll ist, bewahrt und erhalten. Auch wenn es die frühere Funktion, also das An- und Ablegen von Ausflugsschiffen nicht mehr gibt, so
bleibt der Ort als solches erhalten. Er bietet Vertrautes und weckt vielleicht so manche Erinnerung an vergangene Zeiten. Landschaftsarchitektin Kerstin Gruber möchte
diesen Gedanken aufnehmen und die Erinnerungen an einer vergangenen Epoche auf
einer Infotafel vor Ort der Öffentlichkeit näherbringen.
Deshalb eine Bitte an alle Nostalgiker und Sammler: Wer noch alte Presseartikel, Fotos, Fahrpläne oder Tickets besitzt die mit der Alten Anlegestelle zu tun haben, kann
sie per E-Mail mit dem Betreff „Alte Anlegestelle“ an SoeR-Presse@stadt.nuernberg.de
senden oder mit der Post an den Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg, zu Händen von Melanie Meichsner, Sulzbacher Straße 2-6, 90489 Nürnberg.
Aktuelle Informationen zum Projekt findet man auch unter www.soer.nuernberg.de
Text und Bilder: SÖR / Stadt Nürnberg

Neugestaltung der ehemaligen Schiffsanlegestelle
Gebersdorf am Main-Donau-Kanal (II)
Selten hat es so viele zustimmende und lobende Statements gegeben, wie am 15.
Oktober bei der Vorstellung der Planung zur Neugestaltung der alten Anlegestelle am
Main-Donau-Kanal in Gebersdorf.
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Auch der Bürgerverein Gebersdorf mit seinen Vorstandsvertretern konnten sich diesbezüglich nur anschließen – das aus voller Überzeugung und recht gern! Denn, so
unser Schreiben im Nachgang zu dieser Veranstaltung:
„Wie wir als Bürgerverein Gebersdorf e.V. – und nicht nur wir - den Referentinnen bereits im Rahmen der Veranstaltung mitteilten, halten wir die vorgestellte Planung für
sehr ansprechend und gelungen. Mit der Realisierung der Planung wird die jahrelange
Schmutz- und Schmuddelecke am Kanal in Gebersdorf zu einem schönen Ort, der zum
Hingehen und Verweilen animieren wird. Herzlichen Dank schon jetzt hierfür.
Unseres Erachtens kann und sollte die begrüßenswerte Aufwertung dieser Brache
jedoch nur der erste Schritt in der Entwicklung des Gesamtareals rund um die alte
Anlegestelle bzw. den Kanal in Gebersdorf sein.
Wir würden es sehr begrüßen, wenn die angrenzenden Flächen, die sich zwischen
dem Gelände des 1 Motoryachtclub Nürnberg (Aischweg 40) und der alten Anlegestelle, sowie wiederum daran anschließend sich im Aischweg bis hin zur Einmündung
Rezatweg erstreckt, auch eine konzeptionelle Entwicklung erfahren würde.
Wir würden uns sehr freuen, wenn die mit der Neugestaltung der alten Anlegestelle
am Main-Donau-Kanal in Gebersdorf begonnene bürger- und naturfreundliche Umgestaltung ihre Fortsetzung finden würde.“ we
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Das Glück eines Geburtstages ist einfach:
Es ist das Glück viele Tage gehabt zu
haben und noch mehr erwarten zu dürfen.
Amalia von Wendlingen

(auch Prinzessin Amalia von Sachsen - 1794 – 1870) Komponistin und Autorin

Wir wünschen – trotz dieser oder gerade in dieser besonderen, belastenden Zeit - bereits
jetzt all unseren Lesern und Mitgliedern eine schöne Advents- und Weihnachtszeit, ein
frohes Weihnachtsfest und einen „Guten Rutsch“ ins neue Jahr, das nur das Beste mit sich
bringen möge.
All unseren „Geburtstagskindern“ wünschen wir viele glückliche Tage gehabt zu haben,
noch mehr erwarten zu dürfen und dass sie ihren Geburtstag mit viel Freude und Lächeln
begehen mögen. 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 und alles Gute im neuen Lebensjahr“
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Weihnachten: Das Fest des Besinnens und
Nachdenkens – auch über die Zukunft des Bürgervereins!
Mit Vorliegen des aktuellen Blättlas neigt sich das Jahr 2020 schon fast wieder seinem
Ende zu. Aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Situation war es ein schwieriges
Jahr, wir konnten nicht einmal die satzungsgemäße Mitgliederversammlung abhalten
bzw. die Vereinsaktivitäten mussten auf ein Minimum zurückgeführt werden.
Nicht vermeiden lassen sich allerdings – im kommenden Jahr - die Vorstandsneuwahlen für die Jahre 2021 und 2022. Diesbezüglich ist bereits jetzt erkennbar, dass wir –
sofern wir hierfür Ihr Vertrauen erhalten - wohl tatsächlich „nur noch“ die zwingend
erforderlichen Vorstandsposten besetzen können. Die Satzung und die grundlegenden Aufgaben einer Vorstandschaft können damit erfüllt werden, aber: Reicht uns
und Ihnen das als Perspektive für die Zukunft eines Bürgervereins? Eines Bürgervereins der sich in all den Jahren gerne und – u.E. – auch in vielen Bereichen sehr erfolgreich für unseren schönen Stadtteil engagiert hat und dies auch gerne weiter macht.
Immer wieder haben wir - auch hier im Blättla - dazu aufgerufen, dass wir weitere
tatkräftige Unterstützer und Ideengeber benötigen, es gab auch immer wieder engagierte Mitbürger, die sich an der einen oder anderen Stelle in die Vereinsarbeit eingebracht haben, dennoch blieb die Resonanz hierauf doch immer wieder sehr verhalten.
Häufig stellten wir uns die Frage, ob es – in unser heutigen Zeit – derartige Vereine
überhaupt noch braucht, wobei wir bisher immer wieder zu der Überzeugung gelangt
sind, dass ein starkes Netzwerk, soziales, ökologisches und gesellschaftliches Engagement gerade in heutigen Zeiten vielleicht sogar mehr als notwendig sind. Mit den wenigen „aktiven Schultern“ ist es aber für die Zukunft nicht mehr leistbar, das aufrecht
zu erhalten, was in all den Jahren – auch schon von unseren Vorgängern - aufgebaut
wurde und entstanden ist, geschweige denn, dass wir damit eine zukunftsorientierte
Perspektive für ein längerfristig sinnvolles Fortbestehen des Vereins schaffen können.
Bitte verstehen Sie vorstehende Zeilen als Appell an Jeden und Jede unserer Leser
bzw. Mitglieder. Bitte machen Sie sich aktiv Gedanken, wie Sie sich die Zukunft IHRES Bürgervereins vorstellen, in wie weit Sie sich evtl. ein aktives Engagement auch
und insbes. innerhalb der Vorstandschaft vorstellen können, bzw. welche Ideen und
Vorschläge Sie ganz konkret für die Zukunft Ihres und unseres Bürgervereins in Gebersdorf einbringen können. Nutzen Sie hierfür bitte, die Ihnen bekannten Ansprechpartner. Adressen und Telefonnummern der Vorstandschaft finden Sie im Impressum
des Blättlas.
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und wünschen hiermit schon mal ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Hinüberkommen in das neue Jahr 2021.
Die Vorstandschaft / TF
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Gebersdorfer Kaffeeklatsch feiert 10jähriges Jubiläum
Ich freue mich und bin stolz auf nun schon 10 Jahre Gebersdorfer Kaffeeklatsch. Es
war eine große Feier zum Jubiläum geplant, aber leider machte uns eine Pandemie
namens Corona einen Strich durch die Rechnung. Aber diese hielt uns nicht ab, wenn
auch nicht so wie geplant, trotzdem diesen Anlass zu feiern.
Auf Etappen und in kleinen Gruppen, so wie es vom Gesetzgeber erlaubt war, feierten
wir mit dem dabei nötigen Abstand und unter Einhaltung aller Hygieneregeln dieses
Jubiläum. Wer teilnehmen wollte, den luden wir in Angie´s Café nach Oberasbach/
Linder Siedlung ein. Die lange Pause sorgte für viel Gesprächsstoff, es waren sehr
schöne Zusammenkünfte und eine Freude alle gesund und munter wieder zu sehen.
Bei den Gesprächen stellte sich heraus, dass diese Treffen schon sehr fehlen und man,
solange keine Veranstaltungen im Gebersdorfer Bürgertreff stattfinden dürfen, sich
vielleicht einmal im Monat in diesem Rahmen wieder treffen könne. Gerne habe ich
diesen Vorschlag aufgenommen und plane nun weitere solche Nachmittage. Die Termine und den Ort werde ich rechtzeitig bekannt geben.
In der Zwischenzeit möchte ich allen sagen, bitte halten sie sich an die Regeln und den
Eigenschutz, denn ich möchte noch viele solcher Nachmittage in eurem Kreise erleben und genießen, auch wieder wenn es genehmigt ist im Gebersdorfer Bürgertreff.
Bitte passen sie auf sich auf und bleiben sie gesund.
Eure Kaffeeklatsch-Tante Elisabeth
Liebe Elisabeth,
es ist wirklich kaum zu glauben, aber tatsächlich – am
14. September 2010 fand der erste Kaffeeklatsch statt
und zur Freude Deiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer
folgten in diesen 10 Jahren noch viele solcher Treffen!
Eigentlich wollten wir dieses Ereignis, und natürlich insbesondere Dich, in einer tollen Feier mit gebührendem
Programm würdigen, doch - Du hast es selbst schon
erwähnt – leider war das nicht möglich. So wollen wir
mit Dir quasi „nur symbolisch“ das Glas erheben!
Es bleibt mir / uns nur noch der kleinen Würdigung
anläßlich unserer September - Vorstandssitzung ein
herzliches „Dankeschön“ auch auf diesem Wege folBild: Jung gen zu lassen. Danke für Dein Engagement und Dein
Durchhaltevermögen. Wir, aber insbesondere Deine treuen Kaffeeklatschgäste, freuen sich auf eine Fortsetzung Deiner Veranstaltungen.
Im Namen des Vorstands
Roman Wenzel, 1. Vorsitzender
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Heimatliebe
ist einfach.
Wenn’s um Nürnbergs
Stadtteile geht, sind wir
mit dem Herzen dabei.

Wenn’s um Geld geht

sparkasse-nuernberg.de

s Sparkasse
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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@bvgebersdorf.de

stellvertretende Vorsitzende

Michaela Freymüller
Ailsbachweg 2,
90449 Nürnberg

Tel. 0911 67 71 62
E-Mail: michaela.freymueller@bvgebersdorf.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!
Wir wollen auch an der Stelle nochmals ganz bewusst ein herzliches Dankeschön an
unsere treuen und teils langjährigen Inserenten des Blättlas aussprechen. Ohne Ihre
regelmäßige Unterstützung würde es das Blättla in dieser Form sicher nicht geben.
Alle unsere Inserenten haben eine ganz spezielle, enge Verbindung zu unserem
Ortsteil und engagieren sich in unserer Region häufig weit über ihren eigentlichen
„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.
Leider mussten wir in der letzten Ausgabe aufgrund der „Corona – Situation“ und
der damit einhergehenden Ungewissheit bezüglich der Durchführbarkeit von Veranstaltungen und Treffen darauf verzichten. Wir hatten dabei die Hoffnung, Ihnen mit
dieser Ausgabe des Blättlas wieder mit der Terminvorschau dienen zu können.
Doch wir müssen uns wiederholen:
Derzeit ist leider erneut noch nicht absehbar, wann wieder die gewohnten Treffen
oder auch Veranstaltungen stattfinden können. Deshalb finden Sie an dieser Stelle
auch keine Termine. Wir bitten unser Aushänge bzw. unsere Homepage zu beachten, wo wir zu gegebener Zeit informieren werden.
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