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Der Vorstand berichtet
„Ach und Weh“ – so war der Beitrag von Hans Böller im „magazin am Wochenende“
der Nürnberger Nachrichten vom 20./21. Februar 2021 betitelt. Weiter führte er in
seinem Anriss des Artikels aus „Das Jammern steht in keinem günstigen Ruf. Einst war
es der geistigen Elite vorbehalten, heute darf jeder jammern“
– und somit auch wir, ist man geneigt zu ergänzen. Auch wenn es im Moment befreiend wirken mag, übertreiben wollen es aber auch nicht, wenn auch . . .
Man mag zuletzt ja den Eindruck gehabt haben, der Bürgerverein macht nichts mehr.
Nun - wie so viele Vereine und Institutionen haben wir Corona bedingt quasi nur „mit
gebremsten Schaum“ gearbeitet, wie wir auch im Stadtanzeiger (siehe dazu unseren
Beitrag in dieser Ausgabe des Blättlas) und in unserer Homepage (Persönliche Bilanz
Bürgerverein Gebersdorf e.V.) berichteten.
Untätig waren wir dennoch nicht, wenn auch unsere üblichen, sichtbaren Aktivitäten
auf wenige Bereiche begrenzt waren, es unverändert sind, und es Mühe bereitet(e)
vielfach gepflegte Traditionen zu erhalten. Darüber hinaus waren und sind wir im regen Kontakt mit vielen Bereichen der Stadtverwaltung um zur weiteren Gestaltung
unseres Stadtteils beizutragen. Doch sehen und lesen Sie selbst, was wir zu berichten
haben.
„Die Rückkehr zu einem üblichen, geregelten Ablauf von öffentlichen Aktivitäten im
Stadtteil ist nicht absehbar“, so unsere Aussage im Bericht des Stadtanzeigers, die leider unverändert Gültigkeit besitzt. „Unser Bestreben ist weiterhin die Gestaltung des
Stadtteils, u.a. mit Sanierung von Spielmöglichkeiten, Entwicklung „Sandäcker-Quartier“, sowie Landschaftspflege im Stadtteil zu begleiten. Schwerpunkt soll auch wieder
Pflege des „Netzwerkes Gebersdorf“ sein, mit erneutem Aufleben gemeinschaftlicher
Begegnung und sozialer Kontakte“, so unser weiteres Statement für das Jahr 2021.
Daran wollen wir auch jetzt schon arbeiten, indem wir die zuletzt zwangsweise etwas
reduzierten Kontakte innerhalb des Stadtteils wieder etwas mit zu beleben versuchen
– und sei es auf virtuellem Wege. Das kann zwar die persönlichen Kontakte nicht ersetzen, ist jedoch als Zwischenlösung sicher sinnvoll. Besser als eine erzwungene oder
selbst auferlegte Isolation und, wenn auch unser Blättla – Terminkalender gegenwärtig nur gähnende Leere präsentiert, man darf ja auf ein baldiges persönliches Treffen
zumindest hoffen.
Wir werden zu gegebener Zeit dazu berichten.
Bleiben Sie gesund – auf ein baldiges Wiedersehen, so hoffen wir doch!
Ihr Bürgerverein Gebersdorf e.V.,
Roman Wenzel, 1. Vorsitzender
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„Persönliche Bilanz 2020“
Bürgerverein Gebersdorf e.V.
Traditionell bittet die Lokalredaktion der NN / des Stadtanzeigers zum Jahresende
um eine kurz gefasste „persönliche Bilanz“ der Bürgervereine, die dann in der Regel Anfang Januar veröffentlicht wird. Auch wir haben geliefert – Veröffentlichung
erfolgte in der Ausgabe des Stadtanzeigers vom 10. Februar 2021. Sie haben den
Beitrag nicht gesehen / gelesen? Das können Sie nachholen - hier für Sie nachstehend zur Kenntnis:
Corona hat auch uns und unser Vereinsleben im Griff! Unsere Präsenz - Aktivitäten
wie öffentliche Vorstandssitzungen, Senioren – Kaffeeklatsch, Schafkopfrennen, die
Gemeinschaftsarbeit zur Pflege des Stadtteils „Kehrd wärd in Gebersdorf“ sowie unsere Jahreshauptversammlung wurden weitgehend abgesagt oder baw. verschoben.
Unsere „Netzwerkarbeit“, die stark von persönlichen Kontakten geprägt ist, musste
ebenfalls stark leiden.
Untätig waren wir dennoch nicht. Zur Gestaltung unseres Stadtteils waren wir im
regen Kontakt u.a. mit Jugendamt, SÖR, Verkehrs- und Stadtplanungsamt. Unsere
jahrzehntelange landschaftsgärtnerische Pflege rund ums Gebersdorfer Brünnla fand Fortsetzung, u.a. durch Unterstützung des dortigen „Bienenprojekts“. Den
traditionellen Jahresabschluss unseres generationenübergreifenden Engagements
konnte unsere „Weihnachtsfrau“ zumindest mit „digitalem Besuch“ des Kinder- und
Jugendhauses z.punkt durchführen.
Die Rückkehr zu einem üblichen, geregelten Ablauf von öffentlichen Aktivitäten im
Stadtteil ist nicht absehbar. Unser Bestreben ist weiterhin die Gestaltung des Stadtteils, u.a. mit Sanierung von Spielmöglichkeiten, Entwicklung „Sandäcker-Quartier“,
sowie Landschaftspflege, im Stadtteil zu begleiten. Schwerpunkt soll auch wieder
Pflege des „Netzwerkes Gebersdorf“ sein, mit erneutem Aufleben gemeinschaftlicher Begegnung und sozialer Kontakte.
we

Jahreshauptversammlung 2021
Normalerweise wäre es nunmehr an der Zeit hier über unser Blättla zu unserer kombinierten (Nachhol-) Jahreshauptversammlung 2020/21 einzuladen.
Im letzten Jahr hatten wir es „gewagt“ unsere Jahreshauptversammlung gleich zu
zwei Terminen anzuberaumen / anzukündigen. Doch unser Termin 8. Mai 2020 und
auch der eigentlich als relativ sicher gedachte Nachholtermin 9. Oktober 2020 fielen
Corona bedingt aus.
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Nicht nur wir, sondern viele andere Vereine und Bürgervereine mussten diese Erfahrung machen. Auch bereits für Anfang 2021 anderweitig im Voraus angekündigte Versammlungstermine fielen erneut dem aktuellen erneuten Lockdown zum Opfer.
Als Ersatz für die nicht durchgeführte Jahreshauptversammlung 2020 haben wir
im letzten Blättla, Ausgabe III/2020, über unsere Aktivitäten 2019 mit Ausblick für
2020/2021 sehr ausführlich berichtet. Wann wir unsere Jahreshauptversammlung
2021 mit Wahlen durchführen werden? Wir wissen es gegenwärtig (noch) nicht, sehen den voraussichtlichen Termin aber eher für Herbst bzw. gegen Ende des Jahres.
Es bleibt gegenwärtig nur festzustellen, dass die aktuelle Corona - Situation sowie die
zum Redaktionsschluss noch gültigen Ausgangs- und Versammlungsbeschränkungen
eine Versammlung im Moment nicht zulassen, eine seriöse Terminplanung erscheint
ebenfalls nicht sinnvoll machbar.
Wir werden die Situation weiter verfolgen, Sie entsprechend informieren und zu gegebener Zeit einladen – zur Jahreshauptversammlung 2021 mit Wahlen.
we
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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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Rückblick „Weihnachtsfrau“ 2020 – Tradition mit
neuem Auftritt!
Es ist, das haben wir schon mehrfach geschrieben und leider auch alle erleben müssen, eine besondere, belastete und belastende Zeit. Präsenzveranstaltungen waren /
sind eingeschränkt und zuletzt / gegenwärtig quasi unmöglich. Auch unsere „Weihnachtsfrau“ Elisabeth des Bürgervereins konnte den Kindern des z.punkt keinen Besuch abstatten.
Keine Weihnachtsfeier 2020 im z.punkt, dann auch keine „Weihnachtsfrau“?
Nun, ganz so war es doch nicht. Zwar fehlte das „Anfassen“ und die räumliche Nähe,
doch ganz verzichten – geht nicht! So überbrachte die „Weihnachtsfrau“ ihre Botschaft den Kindern in digitaler Form.
Doch lesen Sie einfach selbst nach, was die „Online – Weihnachtsfrau“ zu sagen hatte:

„Von draußen vom Walde komm` ich her
Und lasst euch sagen es weihnachtet sehr.
Ich bin gelandet im z.punkt heut, auf
dieses Treffen hab ich mich sehr gefreut.
Auch während Corona wollt ich zu Euch
sprechen, drum musste ich online zu
euch aufbrechen.
Ja die Pandemie macht es nicht leicht,
dass man euch alle erreicht.
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Doch lasst euch sagen, ich bin begeistert,
wie ihr die Ausgangsbeschränkung und
online-Schule meistert!
Die Masken, ja sie sind nicht der Hit.
Doch schützt ihr so die anderen, darum
macht alle mit!
Nur in eine Richtung laufen war dieses
Jahr Pflicht, sich daran halten gefiel euch
oft gar nicht.

Bürgerverein Gebersdorf e.V.

Zusammen toben und auch raufen
durftet ihr noch nicht mal außen.
Doch schimpfen musste man da selten,
ihr kanntet diese Regeln ja, weil sie überall grad gelten.
Corona hin – Corona her, euch dieses
Jahr zu loben, fällt mir nicht schwer.
Ihr spielt miteinander oft ganz toll, das
Haus ist ja mit Spielen voll.
Einer hilft dem andren hier und auch mit
Abstand seid ihr ein WIR.
Von Gärtnern über Beete bauen, Basteln
und nach Tieren schauen, habt ihr im
Sommer viel gemacht.
Das hätte man im Frühjahr noch nicht
gedacht.
Ihr habt viel gelernt und viel erbracht,
viel erlebt und viel gelacht.

Ihr seid Kinder, die großen von Morgen,
ich wünsch euch nicht allzu viele Sorgen.
Und wenn euch was drückt, dann habt
den Mut, und sagt es den Großen, damit
sich was tut.
In euch drin, ich kann das sehen, wisst ihr
genau was richtig und falsch ist - dumm
oder schlau.
Natürlich hab ich auch was mitgebracht,
was das z.punkt erstmal bewacht.
Naschereien für die Kinder auch in diesem Winter!
Bekommen kannst du dein Paket mit Termin beim z.punkt – da wo´s jetzt steht.
Doch ruf bitte vorher an und sag dem
z.punkt – wann!
Frohe Weihnachten!“
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Aktuelles vom Brünnla
Vielleicht haben Sie es schon bei einem Ihrer Spaziergänge entdeckt: Am Morgen des
23. Dezembers wurde bei strömendem Regen die Hecke am Weg entlang des Brünnla
entfernt.
Nein, es handelte sich um keine Aktion von Vandalen,
die Hecke war einfach „in die Jahre gekommen“, nicht
mehr wirklich ansehnlich, obwohl
sie
regelmäßig
zurückgeschnitten
und gepflegt wurde. Darüber hinaus haben sich etliche Pflanzen und
sogar Bäume „eingeschlichen“, die
weder in einer Hecke noch in einem
erweiterten Landschaftsschutzgebiet etwas verloren haben.
Bilder: Thomas Freymüller
Sobald es das Wetter zulässt, werden wir die Hecke
neu anlegen, wobei zwischenzeitlich unsere Bestellung für die neue Hecke bestätigt
wurde. In enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde werden wir heimische und blühende Gewächse verwenden, die auch wiederum eine Bereicherung für
Insekten, Vögel und Bienen darstellen.
Auch die Fläche hinter der bisherigen Hecke soll einer umfangreichen und insbesondere insekten- und bienenfreundlichen Überarbeitung unterzogen werden. Freuen
Sie sich schon mal auf die Neugestaltung!
Wie wir leider feststellen mussten, haben unsere alten Obstbäume teilweise Schäden
aufzuweisen. Mit Hilfe der Unteren Naturschutzbehörde sowie der Streuobstinitiative-Hersbruck konnte uns ein Spezialist vermittelt werden, der sich Ende Februar die
Bäume vor Ort angesehen hat. Es ist leider davon auszugehen, dass es sich um einen
Pilzbefall handelt, der auch umgehend beseitigt werden muss, damit sich nicht noch
weitere Bäume anstecken. Evtl. müssen auch tatsächlich ein paar Bäume komplett
weichen! Die „Diagnose“ wird nochmals überprüft, anschließend wird die erforderliche Aktion zeitnah ausführt werden und auch der erste Erziehungsschnitt der neuen
Bäume gleich vorgenommen werden. MF / TF
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Müll am Aischweg
Nein, wir wissen nicht wer - nach der privaten „Kehrd wärd“ Solo - Aktion unserer
stellvertretende Vorsitzenden Michaela Freymüller im Juli letzten Jahres - in einer
mehr oder minder privaten Initiative weiterhin den Müll im Areal Aischweg/Kanal in
aufgehängten Müllsäcken gesammelt und offensichtlich auch „privat“ entsorgt hat.
Den „Akteuren“ auf jeden Fall nochmals vielen Dank für diese Initiative!
Wir bedauern jedoch, dass offensichtlich – aus welchen Gründen auch
immer - dieser Beitrag zum Schutz
dieses Areals vor Verschmutzung eingestellt wurde. Schade darum! Aber
vielleicht bringt der Frühling eine
Rückkehr der Aktion, denn . . .
Die ersten Rückschläge zeigten sich
schon bald, und unsere stellvertretende Vorsitzende musste auch am
Jahresanfang wieder zum Einsatz
„ausrücken“, um Müll einzusammeln.
Müllinitiative 2020
Bild: Roman Wenzel Eine Aktion, die aber nicht lange Bestand hatte, denn schon kurze Zeit später säumten erneut Becher, Flaschen, Tüten und
sonstiges Plastik – Verpackungsmaterial die Grünbereiche entlang des Aischweges.
Nein, zum Glück ist das Ausmaß sicher nicht zu vergleichen mit den Verhältnissen
in den stark frequentierten städtischen Grünanlagen, wenn sich Bürgermeister und
erster SÖR-Werkleiter Christian Vogel zur Müllproblematik äußert, dass „alles verfügbare Personal im Dauereinsatz gegen die Müll-Flut ist. Und trotzdem lassen Getränkeflaschen, Pizzakartons und Fastfood- Verpackungen innerhalb kürzester Zeit die
Papierkörbe überquellen.“
Sicher nicht, doch steigende Temperaturen und damit verbunden das Bedürfnis, sich
entlang des Kanals aufzuhalten, dürften leider erneute Säuberungen erforderlich
machen, denn trotz unserer Bemühungen - Papierkörbe existieren in diesem Bereich
überhaupt nicht!
Der Bürgerverein war, wie wir bereits mehrfach berichteten, schon seit langer Zeit in
Gesprächen mit der Stadt Nürnberg, um eine dauerhafte Lösung für das Müllproblem
am Aischweg zu erzielen. Leider bisher ohne nachhaltigen Erfolg!
Wir hatten in diesem Zusammenhang gebeten, durch Aufstellung von Müllbehältern
(Leerung durch ASN/SÖR) z.B. entlang des Aischweges zu einer städtischen Lösung zu
kommen. Denn es kann – so ehrenwert und lobenswert die bisherigen Aktionen auch
sind - nicht Aufgabe von Privatpersonen und/oder des Bürgervereins sein, durch permanente Säuberung eines überwiegend öffentlichen Geländes einer immer wieder
10
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KAPITAL UNFALLSCHUTZ
Leistungsstark wie erwartet,
ertragreicher als du denkst.

G a ra n tier t !

Leistungsstarker Allianz UnfallSchutz und attraktiver Kapitalaufbau
in einem – auf Wunsch auch als Pflegevorsorge.

Jetzt beraten lassen!
Thomas Arzmiller
Allianz Generalvertretung
Gebersdorfer Str. 264
90449 Nürnberg
allianz.arzmiller@allianz.de

www.arzmiller.de
Tel.

09 11.9 99 97 50
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um sich greifenden Vermüllung entgegen zu wirken. Wie wir nunmehr ganz aktuell
vom Liegenschaftsamt der Stadt Nürnberg erfahren haben, laufen ergänzend zur Umgestaltung der ehemaligen Schiffsanlegestelle am Aischweg (wir berichteten / berichten separat), ebenfalls Planungen zur Anmietung der benachbarten Fläche durch die
Stadt Nürnberg.
„Ziel ist eine flächendeckende Bewirtschaftung durch die Stadt Nürnberg und damit
hoffentlich die Beseitigung der Problematik der Müllentsorgung. Wir erhoffen uns
eine parkähnliche Nutzung für die Bürgerinnen und Bürger und dadurch ein schöneres und sauberes Erscheinungsbild“, so das Statement des Liegenschaftsamtes.
Wir werden weiter im Gespräch bleiben, um nunmehr möglichst kurzfristig eine nachhaltige Lösung zu erreichen. Dies insbesondere auch im Hinblick auf die Neugestaltung der ehemaligen Schiffsanlegestelle am Aischweg sowie der anzustrebenden Entwicklung des angrenzenden Areals, das nicht quasi von Anfang an durch verstreuten
Müll beeinträchtigt werden sollte. Denn in dieser Beziehung können wir uns voll dem
Liegenschaftsamt anschließen:
Wir erhoffen uns eine parkähnliche Nutzung für die Bürgerinnen und Bürger und dadurch ein schöneres und sauberes Erscheinungsbild. we

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

Cremer Management GmbH
0911 37677048
www.maindonaupark.de
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Neugestaltung
der ehemaligen
Schiffsanlegestelle
Gebersdorf
Sieht man von den Schnittmaßnahmen an Bäumen und Buschwerk ab, so kann oder muss man
feststellen – noch ist nichts zu
Bild: Roman Wenzel sehen von der Neugestaltung.
Doch wie hatte SÖR in der letzten Ausgabe unseres Blättlas über die Planung des
Projekts berichtet:
yy Winter 2020/2021 Baumpflegemaßnamen durch SÖR
yy erstes Halbjahr 2021 Ausarbeitung Werkplanung für präsentierten Entwurf
yy Ausschreibung mit anschließender Auftragsvergabe an Garten- und Landschaftsbau
Firma
yy vorgesehener Baubeginn Spätsommer 2021
yy Pflanzung der Stauden und Gehölze Spätherbst 2021 (November)
yy Ansaat Winter 2021/2022
Wie wir aktuell von SÖR hörten, sind die Maßnahmen inklusive der Abstimmung mit
dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK voll im Zeitrahmen, sodass
trotz Corona bedingter Erschwernisse aus heutiger Sicht im Herbst des Jahres mit
dem Baubeginn zu rechnen ist.
Wie wir jedoch ebenfalls erfuhren, sind bisher keine „historischen Unterlagen“ zur
eventuellen Gestaltung einer Erinnerungsschautafel eingegangen. Wir wiederholen
deshalb die Frage und den Aufruf:
Gibt es Informationen wie
z.B. - alte Presseartikel,
Wer noch alte Presseartikel,
Fotoaufnahmen und alte
Fotos, Fahrpläne oder Tickets besitzt,
Fahrpläne zur ehemaligen
die mit der Alten Anlegestelle zu tun haben,
Anlegestelle, die es wert
möge sie bitte schicken:
sind, dass man sie auf einer
Infotafel der Öffentlichkeit
yy per E-Mail mit dem Betreff „Alte Anlegestelle“ an
näher bringt?
SoeR-Presse@stadt.nuernberg.de
Deshalb auch nochmals
oder
die Bitte an alle Nostalgiker
yy per Post an Servicebetrieb Öffentlicher Raum
und Sammler:
Nürnberg, zu Händen Frau Melanie Meichsner,
we
Sulzbacher Straße 2-6, 90489 Nürnberg.
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Bolzplatz Raindorfer Weg in Arbeit
Wie wir zuletzt berichteten, war für den Herbst des letzten Jahres eine dringend erforderliche „Nachbearbeitung“ des eigentlich sanierten Bolzplatzes angesagt, um damit die erneut aufgetretenen Graslücken zu schließen.
Wie wir bereits gegen Ende des letzten Jahres sehen konnten - und uns auch ganz
aktuell von SÖR – Spieleinrichtungen bestätigt wurde - wurden die Arbeiten zur erneuten „Ertüchtigung“ des Platzes planmäßig durchgeführt. Wie zu erwarten und für
ein Anwachsen des nachgesäten Rasens auch unbedingt erforderlich, ist der Bolzplatz
in diesem Teil eingezäunt.
Wir appellieren
diese Sperrung
des eingezäunten
Platzes – auch nach
einer Aufhebung der
Corona bedingten
Sperre der gesamten
Anlage - unbedingt
zu beachten, um
den erhofften Erfolg
nicht durch eine zu
frühzeitige Nutzung
zu gefährden!
Bolzplatz Februar 2021
Denn:
Auch wenn es gelegentlich
„schmerzen“ sollte: Dies
dürfte dennoch verkraftbar
sein, wenn dadurch eine
deutliche, nachhaltige Qualitätsverbesserung erreicht
wird!
Wie uns weiterhin erklärt
wurde, werde im Frühjahr
der Erfolg der Nachsaat
auch kontrolliert und bei Bedarf gegebenenfalls nochmals nachgebessert.
Wir werden weiter beobachten und über den Fortgang
berichten. we
Bilder: Roman Wenzel
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Natur erleben in Gebersdorf – mit Rücksicht
Für Ausflüge und Spaziergänge in die Natur finden Gebersdorferinnen und Gebersdorfer gleich zwei Ziele um die Ecke: das Naturschutzgebiet Hainberg und die beweideten Gebersdorfer Wiesen. Doch diese Naturschätze können nur erhalten werden,
wenn alle mit- und aufeinander Rücksicht nehmen. Das Umweltamt möchte deshalb,
im Hinblick auf die nun anbrechende schöne und warme Jahreszeit, auf die wichtigsten Regelungen in den Gebieten aufmerksam machen.
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. Auf diesen Schafweiden
hat sich auf Grund der Nutzung und der Bodenbeschaffenheit eine ganz besondere
Flora und Fauna entwickelt.
Auf den Gebersdorfer Wiesen haben sich solche Sandmagerrasen durch die Pflege
mit Hilfe der Schafbeweidung wieder etablieren können. Auch wenn für den Laien die
Wiesen eventuell nicht außergewöhnlich erscheinen, so sind diese Flächen jedoch
von hohem ökologischem Wert.

frische die

Verbindet

mit großer Schnittblumenabteilung
und toller Eigenproduktion
alles für Haus und Garten
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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Sie interessieren sich für Anlagen,
die nach sozialen, ethischen und
ökologischen Kriterien ausgewählt
werden? Sprechen Sie jetzt mit
Ihrem Berater! Infos auch unter

www.vr-bank-nuernberg.de/nachhaltig
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Da Schafe 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
Bild: Gisa Treiber; © Stadt Nürnberg Pfade wirken sich stark beeinträchtigend auf die Flächen aus. Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass die Wiesen
gemäß § 30 des Bayerischen Naturschutzgesetzes während der Zeit des Aufwuchses
nur auf vorhandenen Wegen betreten werden dürfen.
Ein Blick über die Rednitz und man hat die herrliche Landschaft des Naturschutzgebiets Hainberg vor sich. Die Vögel beginnen so langsam eifrig mit dem Brutgeschäft.
Hier auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz im Westen Nürnbergs haben viele seltene Tier- und Pflanzenarten eine Heimat gefunden. Die ausgedehnten Sandflächen
bieten „Spezialisten“ wie dem Sandlaufkäfer ideale Bedingungen. Auch die Heidelerche hat hier einen festen Platz unter den Bewohnern. Im Wald ist seit einigen Jahren
der Ruf des seltenen Wendehalses zu hören.
Auch hier ist die Beachtung einiger Regeln wichtig, damit das Gebiet keine Schäden
erleidet. Die wichtigsten Regeln im Naturschutzgebiet Hainberg sind die Folgenden:
In der engeren Kernzone (Zone A)
dürfen nur die Wege benutzt werden. In der weiteren Kernzone (Zone
B) gilt das Wegegebot nur in der
Brutzeit vom 01. April bis 30. Juni.
Im gesamten Naturschutzgebiet
sind Hunde an die Leine zu nehmen.
Grillen, das Liegenlassen von Müll
sowie das Abspielen von Musik ist
überall verboten.
Das Umweltamt bedankt sich ganz
Bild: Martina Zagel; © Stadt Nürnberg herzlich für Rücksichtnahme und
Verständnis, denn nur gemeinsam können diese Naturjuwele noch lange erhalten
werden.
Lorenz Grund, Stadt Nürnberg Umweltamt
Untere Naturschutzbehörde
19

Blättla I/2021

April - Juli 21

Auf einen Plausch mit der Schäferin auf den
Gebersdorfer Wiesen im Rednitzgrund
Bei einem Spaziergang in den Gebersdorfer Wiesen im Rednitzgrund kann man am
Vormittag die Schafe von Heidi Stafflinger beobachten. Die Schäferin nimmt sich gerne Zeit auf Fragen zu den Schafen einzugehen. Dabei entstand die Idee nachfolgendes
Interview zu führen.
Michaela Freymüller: Guten Morgen, Frau Schäferin!
Heidi Stafflinger: Guten Morgen! Schäferin, bin ich zwar nicht, „Schäfer“ ist ein Lehrberuf mit 3-jähriger Ausbildungszeit, aber als Tierpsychologin bin ich ja mit den Bedürfnissen von Tieren vertraut.
MF: Die Schafe sehen anders aus, als die Herde im Naturschutzgebiet Hainberg, oder?
HS: Ja, der Schäfer am Hainberg züchtet Merino Landschafe, eine fleischbetonte
Schafrasse, meine Schafe sind Rouge du Roussillon oder „Rotköpfe“ genannt. Das ist
eine alte Rasse, noch mit einer Drei-Nutzungsform, also Milch, Fleisch, Wolle. Die
Rotköpfe sind deshalb weniger anspruchsvoll an das Futter, können hier in den Sandmagerrasenflächen immer gute Lämmer aufziehen und kommen sehr gut mit dem
kargen Futterangebot zurecht. Ein bisschen sind sie auch mit den benachbarten Merinoschafen verwandt, früher wurden bei den Rouge Merinos eingekreuzt, damit ist
die Wolle der Rouge schon relativ hochwertig.
MF: Kann man dann mit dem Wollverkauf Geld verdienen?
HS: Eher nicht, das Schafscheren kostet für die meisten Schäfer mehr als
der Wollverkauf einbringt. Aber es
gibt doch relativ viele Handspinnerinnen, die sich gerade für seltenere
Wolle interessieren und über das Internet lässt sich die Wolle der Rouge
zumindest kostendeckend verkaufen.
MF: Kann man die Schafe dann auch
melken?
HS: Ja, eigentlich schon. Aber wenn
man Schafe melkt, muss man das reBild: Heidi Stafflinger gelmäßig immer zur selben Uhrzeit,
morgens und abends und man muss die Milch auch verarbeiten. Dafür fehlen mir
eigentlich die Zeit und die Ausstattung, bisher. Aber vielleicht befasse ich mich damit
irgendwann einmal.
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MF: Warum weiden hier denn nun die Schafe?
HS: Früher wurde die Wiese viele Jahre mit dem Traktor gemäht. Dieser mäht alles
auf einmal ab, was dazu führt, dass ein „Einheitsgrün“ entsteht. Als ich im Jahr 2012
die Beweidung mit den Schafen im Auftrag des Umweltamtes der Stadt Nürnberg
begann, wuchsen fast nur lange Gräser und Sauerampfer. Schafe fressen selektiv, mal
hier ein bisschen und dort ein bisschen, das führt langfristig dazu, dass bestimmte
Pflanzen verdrängt werden und andere deshalb besser wachsen.
Durch geschickte Weideführung
bringt man die Schafe dazu, vor
allem die langen Gräser zuerst
zu fressen, dadurch bekommen
Blumen und Kräuter mehr Licht
und die Möglichkeit vermehrt zu
wachsen. Auch die Insekten bevorzugen offene Standorte, also
viel Sonne und Wärme.
Durch die Schafbeweidung entstehen mit der Zeit auch mehr
Lebensräume für seltenere Tiere, damit nimmt der Artenreichtum mit der Beweidung zu. Jeder kann das beim Spaziergang
in den Wiesen mit eigenen Augen entdecken, es wimmelt nur
so von Sandbienen, Heuschrecken, verschiedenen Schmetterlingen und sogar Eidechsen
gibt es an einigen Stellen sehr
zahlreich.
Die Stare kommen nun auch regelmäßig jedes Jahr zu den Schafen und benützen die Schafe bei
ihrer Jagd auf Insekten als Taxi.
Bild: Heidi Stafflinger
Damit leisten die Schafe einen
Beitrag zum Artenreichtum und Naturschutz.
MF: Sehe ich das richtig, ein paar Schafe sind aber ganz schön dick?
HS: Ja (lacht) die sind zu zweit oder vielleicht sogar zu dritt unterwegs. Ab Mitte März
kommen die Lämmer, da freue ich mich darauf. Die Lammzeit, so nennt man die Zeit,
wo die Lämmer geboren werden, ist anstrengend. Manchmal muss ich nachts raus,
22
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alle 2 Stunden kontrollieren, aber es ist
die schönste Zeit im Jahr. Die Lämmer
verbreiten so viel Lebensfreude und
es macht Spaß sie beim Wettrennen
und Spielen zu beobachten und heranwachsen zu sehen.
M.F: Na dann, wünsche ich eine gute
Lammzeit und viele gesunde Lämmer!
Dankeschön für das Interview!
Vielleicht hat nun der ein oder andere
Leser Appetit auf einen Spaziergang in
unseren Gebersdorfer Rednitzwiesen
mit Schafbeobachtung bekommen?
Der Frühling bringt uns nach dem strengen Winter viele Sonnenstunden und
Wärme zurück. In der Natur kann man Bild: Michaela Freymüller
die Seele baumeln lassen, Vogelgezwitscher genießen und vielleicht die beruhigende
Wirkung beim Beobachten der friedlich grasenden Schafe auf sich wirken lassen.
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Neues aus dem katholischen
Kindergarten Heilig Kreuz
Das Wort mit C kann mittlerweile schon keiner mehr hören. Das
Thema lässt sich nicht vermeiden. Denn es ist tagtäglich so gegenwärtig, dass es sich nicht ausblenden lässt. Nichts ist mehr so wie
es mal war und wir wissen alle nicht, wann wieder Normalität in
unseren Kindergartenalltag und unser aller Leben einkehren darf.
Als es im Dezember zur vorgezogenen Kindergartenschließung vor
Weihnachten kam, hatten wir schon so eine leise Ahnung, dass der Kindergarten im Januar eventuell nicht regulär starten wird. Dies hat sich dann auch leider bestätigt. Das neue Jahr haben wir mit Notbetreuung gestartet. Zulässig waren „Kinder,
deren Eltern die Betreuung nicht auf andere Weise sicherstellen können, insbesondere, wenn sie ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen….“. Wir starteten nach den
Ferien mit knapp 20% Belegung. Mittlerweile haben wir eine Auslastung von 36%.
Positiv gestimmt wie wir sind, suchen wir nach dem Guten in dieser so besonderen
Zeit und sind tatsächlich fündig geworden. Im Dezember hat der Träger alle seine Kindergärten mit Tablets ausgestattet. Zum einen sind sie für die digitale Arbeit mit den
Kindern gedacht. Zum anderen aber, um endlich die ersehnte Kindergarten-App nutzen zu können. Der digitale Weg zu den Eltern lief schon seit dem ersten Lockdown
im Frühjahr über die Möglichkeit der E-Mails. In der Zeit der Notbetreuung hatten wir
jetzt gut Zeit, uns technisch auf den Weg ins 21. Jahrhundert zu machen. Wir nahmen
an verschiedenen Schulungen teil, konnten testen, üben und ausprobieren. Am 15.
Februar war es dann soweit: die Freischaltung für die Eltern hat geklappt. Es sind bereits alle Eltern mit an Bord.
Die App soll die Kommunikation zwischen Elternhaus und Kindergarten
optimieren. Schritt für Schritt erweitern wir die Möglichkeiten: Einstellen des Speiseplanes, kleine Berichte
vom Tag, kurze Nachrichten an die
Eltern und zurück an uns, Krankmeldungen über das Portal und vieles
mehr. Wir sind noch nicht perfekt,
jedoch sehr zuversichtlich bis zum
neuen Kindergartenjahr für alle relevanten Möglichkeiten fit zu sein.
Während der Notbetreuung haben
wir viel Liebe und Zeit investiert, um
auch die Kinder daheim erreichen Bild: Christine Gabler-Gechter
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zu können. So konnten wir per Videokonferenz mehrmals die Wochen einen
Morgen- oder Mittagskreis anbieten.
Dabei haben sich die Kinder im Kindergarten mindestens genauso gefreut,
ihre Freunde daheim zu sehen, wie umgekehrt. Jede Woche haben wir für die
Kinder Post mit verschiedenen Angeboten vorbereitet und ausgetragen.
Wir haben Bären und Mäuse gebacken
und zur Abholung bereitgelegt sowie
„Arbeitsröllchen“ in die Überraschungskiste gepackt. Individuelle Anliegen
konnten wir größtenteils zur Zufriedenheit der Eltern erledigen.

Bilder: Christine Gabler-Gechter

Uns schmerzt die pädagogische Seele sehr,
dass nicht alle Kinder zu uns kommen dürfen. Den Kindergarten „braucht“ jedes Kind
als sinnvollen Baustein seiner Entwicklung
für einen gelingenden Übergang vom Kindergarten zur Grundschule. Bleibt uns nur
die Hoffnung, dass es bald besser werden
wird.
In diesem Sinne sende ich Ihnen allen hoffungsvolle Grüße,
Ihre Christine Gabler-Gechter
Freudig zu berichten ist noch, dass der
Lebkoungmo im Dezember im Kindergarten zu Besuch war. Das hat den Kindern
sehr gut gefallen und war ein echt kleines
Highlight im Alltag. Am nächsten Tag haben wir einen süßen Lebkoungmo in der
Gruppe verspeist. So manches Kind kannte diese Tradition gar nicht.
Und schon wieder was gelernt!
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Termine
zurzeit bitte
hauptsächlich
per Telefon.
Ich bedanke mich für
die Treue und tolle
Unterstützung!
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Unser Kooperationspartner:
Grundschule Gebersdorf
Liebe Gebersdorferinnen und Gebersdorfer,
als neue Schulleiterin an der Grundschule Gebersdorf
möchte ich mich Ihnen an dieser Stelle kurz vorstellen!
Mein Name ist Sabine Weglehner-Grüneis, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder im Teenageralter. Seit
18 Jahren bin ich mit Herz und Seele Lehrerin. Zuletzt
war ich 8 Jahre an der Helene-von-Forster Grundschule im benachbarten Stadtteil Röthenbach-Schweinau
tätig, und baute dort das Angebot MUBIKIN (Musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche in Nürnberg)
mit auf. Meine weiteren Arbeitsschwerpunkte lagen in
der Ausbildung von Studenten, in der Evaluation und besonders auf der Unterrichtsund Schulentwicklung. Als sich die Gelegenheit ergab, die Nachfolge von Frau Geißdörfer anzutreten, nahm ich das Angebot gerne an.
Ich freue ich mich, zusammen mit den Lehrkräften, den Eltern und unseren Partnern
vor Ort die Kinder zu unterstützen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und zu selbständigen und selbstbewussten Jugendlichen heranzuwachsen. Für meine zukünftige Arbeit
ist es mir wichtig, an die Arbeit meiner Vorgängerin anzuknüpfen und gemeinsam mit
dem gesamten Team die Schule weiterzuentwickeln.
Und nun freue ich mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auch mit den Institutionen vor Ort.
Ihre Sabine Weglehner-Grüneis

Unser Kooperationspartner:
Therapeutische Tagesstätte
Felsenstraße
Liebe Gebersdorferinnen und Gebersdorfer,
seit dem 01. Februar 2021 habe ich eine neue berufliche Herausforderung als pädagogische Leitung der
Therapeutischen Tagesstätte angenommen, daher
möchte ich mich bei Ihnen heute kurz vorstellen.
Mein Name ist Silvia Lembeck, ich bin 27 Jahre alt
und wohne im Stadtteil Röthenbach und aufgewachsen bin ich im Landkreis Fürth. In meiner Freizeit ver28
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suche ich mich regelmäßig sportlich zu betätigen und lese für mein Leben gern. Im
Januar 2016 habe ich mein Studium zur staatlich anerkannten Sozialpädagogin abgeschlossen und war seitdem im Bereich Jugendarbeit in Nürnberg und Umgebung tätig.
Seit Oktober 2019 bilde ich mich durch den berufsbegleitenden Masterstudiengang
Sozialmanagement weiter, der mich für eine Leitungsposition befähigt.
In meiner neuen Tätigkeit als pädagogische Leitung der Therapeutischen Tagesstätte
möchte ich besonders die bereits bestehenden Kooperationen mit unserer Einrichtung im Stadtteil bestärken und weitere Möglichkeiten für gemeinsame Projekte und
Zusammenarbeit schaffen.
Trotz der erschwerten pandemiebedingten Situation hoffe ich Sie bald im Stadtteil
kennenzulernen und freue mich über Ideen und Vorschläge für eine Zusammenarbeit
im Stadtteil Gebersdorf.
Sie erreichen mich per Mail unter lembecks@lhnbg.de
oder telefonisch über die Einrichtung.
Ihre Silvia Lembeck
Pädagogische Leitung
Therapeutische Tagesstätte Felsenstraße
Lebenshilfe Nürnberg e.V.

Gruß der
„Kaffeeklatsch – Tante“
Liebe Mitglieder und Freunde vom Bürgerverein Gebersdorf,
nun hält uns die Corona-Pandemie schon ein
Jahr im Griff, was leider zu vielen Absagen
geführt hat, die auch Veranstaltungen des
Bürgervereins und auch des Bürgertreffs
Gebersdorf getroffen haben. Ebenso betroffen
davon waren geplante Ausflugsfahrten und
Termine mit Gruppenbildungen.
Beliebte Termine wie unser Kaffeeklatsch mit
selbstgebackenem Kuchen und anderen Leckereien oder auch mal „auswärtige“ Termine, die Bild: Jung
nicht im Bürgertreff sondern zum Beispiel am Brünnla stattgefunden haben, mussten
wir absagen und auf andere Termine verschieben.
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Aber auch der für unsere Zocker monatliche Treff zu einem Schafkopfabend oder die
beliebten Musikabende im Bürgertreff waren davon betroffen.
Selbst mit einem ausgereiften Hygienekonzept war es untersagt diese zu veranstalten.
Ich hoffe, ihr seid bisher gut durch die Pandemie gekommen, seid alle gesund geblieben und werdet es auch in Zukunft bleiben.
Wir alle wünschen uns ein baldiges Ende dieser Ausnahmesituation und das in absehbarer Zeit unsere beliebten Aktionen und Veranstaltungen wieder stattfinden können,
denn nichts ist schlimmer als fehlende Kontakte zu Freunden und lieben Menschen.
Ich freue mich schon wieder auf schöne Nachmittage beim Kaffeeklatsch, lustige
Abende beim Schafkopfen und beim Lauschen guter Musik, aber auch auf nette Unternehmungen und gemeinsame Ausflüge. Sobald diese alle wieder stattfinden können, werden wir euch rechtzeitig über unsere Internetseite, unser Blättla oder auch
Flyer informieren und hoffen dann auf zahlreiche Teilnehmer, damit man wieder im
Kreise von Freunden und Bekannten sich austauschen kann.
Viele Grüße und Gesundheit
Eure Kaffeeklatsch-Tante Elisabeth
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Wer alles mit einem Lächeln beginnt,
dem wird das meiste gelingen.
Tenzin Gyatso (* 1935), 14. Dalai Lama

Bild: Pixabay

Wir wünschen all unseren Mitgliedern, dass sie ihren Geburtstag - und
nicht nur diesen - mit einem Lächeln begonnen haben bzw. beginnen
mögen, um in den Genuss dieser „Weisheit“ zu gelangen.
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, viel Glück im
neuen Lebensjahr - und bleiben Sie gesund!“
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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 den letzten beiden 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 der
jeweils neuen Ausgabe des Blättlas wieder mit der Terminvorschau dienen zu können.
Doch wir müssen uns wiederholen:
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Ausgabe des Blättlas (Ende Februar)
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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