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Der Vorstand berichtet
Es mag zwar etwas einfallslos wirken – und vielleicht ist es das auch. Doch trotz angestrengter Überlegung ist man beim Verfassen dieses Einstiegs ins Blättla versucht,
einfach auf die Ausführungen der letzten Ausgabe zurück zu greifen.
„Der Lockdown und die Sorge um die Gesundheit unserer Mitglieder haben dazu
geführt, dass auch der Vorstadtverein den größten Teil seiner Aktivitäten einstellen
musste. . . . Ob und wann wir wieder aktiv werden können, ist heute, beim Schreiben dieses Vorwortes, noch offen“, so der Kollege aus dem Vorstadtverein NürnbergWöhrd mit seinen Ausführungen.
Wir haben dies in der letzten Ausgabe als „nur mit gebremsten Schaum gearbeitet“
bezeichnet und ergänzt - „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“. – Das war und ist
zutreffend. Doch sehen und lesen Sie selbst, was wir über diese unsere Aktivitäten zu
berichten haben.
Schwerpunkt für das Jahr 2021 sollte gemäß unserer ursprünglichen Planung auch
wieder die „Pflege des „Netzwerkes Gebersdorf“ sein, mit erneutem Aufleben gemeinschaftlicher Begegnung und sozialer Kontakte“, so unsere Vorausschau 2021.
Mit einem vom Kinder- und Jugendhaus z.punkt und uns initiierten virtuellen Kooperationstreffen verschiedener Stadtteilinitiativen, insbesondere der Kinder- und
Jugendarbeit, haben wir versucht daran zu arbeiten. Das virtuelle Treffen fand am
03. März mit erstaunlichem Interesse statt. Das „Treffen“ mit den jeweiligen Leitern
bzw. Leiterinnen diente im Wesentlichen der Schilderung der jeweiligen Situation der
Institution, insbesondere aber auch der Vorstellung der „Neuen“ in der Runde. Hervorzuheben als Ergebnis dieser Runde war das Bekenntnis der weiteren, bzw. für die
Neuen die Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit, die erfreulicherweise bereits
neue Früchte getragen hat.
Diese Form der Treffen kann, so unser aller Eindruck, 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
weiterhin nur gähnende Leere präsentiert, man darf ja unverändert auf ein baldiges
persönliches Treffen zumindest hoffen.
So bleibt auch für dieses Mal nur zu sagen:
Bleiben Sie gesund – auf ein baldiges Wiedersehen, so hoffen wir doch!
Ihr Bürgerverein Gebersdorf e.V.,
Roman Wenzel, 1. Vorsitzender
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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:

Bild: Markus Wenzel

Jahresbauprogramm 2021
(+ 2022 Hauptverkehrsstraßen) der Stadt Nürnberg

Im Jahresbauprogramm veröffentlicht der Servicebetrieb öffentlicher Raum jährlich
die abgestimmten und geplanten Baumaßnahmen mit den geplanten voraussichtlichen Terminen.
Für Gebersdorf sind dies (Stand Februar 2021):
Bibertstraße
Sept. 21 - März 22
März 21 - Mai 21

ehemaliges DB Umspannwerk; Kanalerschließung
Verlegung Telekommunikationsleitung

Diebacher Straße
2021

Nr. 13 - Rothenburger Str.; Wiederherstellung nach Aufgrabung

Gebersdorfer Straße
März - Dez. 21
2021
2022
Juni 21 - Dez. 22
2022

Nr. 175 - Windsheimer Str.; Kabelschutzrohrverlegung
U-Bahnhof; Umverlegung Gashochdruckleitung
Bebauungsplan Gebersdorfer / Bibertstr.; Erschließungsstraße
Rangaustr. - Felsenstr.; Straßenbau
Hohenecker Weg - südl. Einmündung Bibertstr.; Fahrbahndecke

Gutzberger Weg
März - Mai 21

Gutenstätterstr. - Bibertstr.; Verlegung Telekommunikat.leitung

Wilhermsdorfer Straße
März - Dez. 21
Nr. 17 - Zirndorfer Str.; N-Ergie
Windsheimer Straße
März - Dez. 21

Nr. 17 - Gebersdorfer Str.; Kabelschutzrohrverlegung

Zirndorfer Straße
März - Dez. 21

Nr. 123 - Wilhermsdorfer Str.; N-Ergie
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Zuwachs für „Kleinkunst“!
Kleinkunst statt Obstbäume?! Dieser Eindruck könnte
entstanden sein, wenn im Beitrag „Bericht vom Brünnla“ über die Fällung der erkrankten Obstbäume berichtet wurde, für die ein kleines „künstlerisches Erinnerungsstück“ hinterlassen wurde. Dieses ist zumindest in
unserer Homepage – Galerie dauerhaft zu besichtigen.
Offensichtlich hat diese Aktion zu einer Ergänzung angeregt. Ein zumindest uns zunächst nicht bekannter Künstler
oder „Spender“ – dem wir auf diesem Weg herzlich danken
wollen - hat nahe Brünnla, am Spalierpfosten des ersten
neu gepflanzten Obstbäumchens, eine Figur aufgesetzt.
Bild: Roman Wenzel
Vielen Dank, das macht(e) sich wirklich gut - so finden wir!
Aber – leider hat sich unsere Hoffnung nicht erfüllt, dass sich dieses Figürchen (das wohl
anfangs auch noch ein Pendant hatte) der Allgemeinheit noch möglichst lange erhalten
bleibe. Nach kürzester Zeit war davon nichts mehr zu sehen. Schade, dass hier offensichtlich die „Selbstbedienungsmentalität“ eines einzelnen zugeschlagen hat. we

g
Caterin

Servicemanagement

Foto: www.shutterstock.com ©Tiberius Gracchus

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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Geduld – ob das wohl genügt?
. . . hatten wir in einem Beitrag
in unserer Homepage orakelt
und auf die Entwicklung – oder
auch „unzureichende Entwicklung“ hingewiesen:
Wie wir bezüglich der Sanierung
des ersten Teils des Bolzplatzes
am Raindorfer Weg berichteten,
„werde im Frühjahr der Erfolg
der Nachsaat auch kontrolliert
und bei Bedarf gegebenenfalls
nochmals nachgebessert“.
Mitte Mai hatten wir - nach kurzem „Sommerausbruch“ und nachfolgender natürlicher Wässerung - wieder einmal einen Ortsbesuch vorgenommen. Auch wenn das
Plakat verkündete, dass der Rasen noch wachsen würde und um Geduld bat, zweifelten wir doch sehr, dass dies reichen würde und stellten fest: Es bedarf wohl mehr als
Geduld dazu, wenn man sich die bisherigen „Erfolge“ ansieht.
Doch – Asche auf unser Haupt - wir hatten wohl zu wenig Geduld aufgebracht.
Dass es niemals ein Wembley Rasen werden würde, war uns von Anfang an klar. Dass
die Sperrung des Platzes aber so lange dauern würde, nicht.
Nach nochmaliger sommerlicher
Wärme, verbunden mit kräftigen
Niederschlägen hat das Wachstum der Wiese doch einen kräftigen Schub erhalten und zeigt
sich – bis auf kleinere Stellen – in
einem vertretbaren Grün.

Bolzplatz Juni 2021
Bilder: Roman Wenzel
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Wenn es SÖR
– Spieleinrichtungen
bzw.
der
beauftragten Landschaftsgärtnerei - oder auch
nur der Natur
alleine (?) noch gelingt,
die verbliebenen kleineren
kahlen Stellen Bild: Roman Wenzel
zu füllen, dann können wir uns im Sinne der Sportler nur auf die Wiedereröffnung des
Platzes freuen.
Bleibt dann nur zu hoffen, dass die noch anstehende – und dringend erforderliche –
Sanierung des zweiten Teils des Bolzplatzes schneller gelingt.
we
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Kein Call-Center ...

Bei uns sprechen
Sie mit der Cheﬁn
persönlich!
Ohne Umwege – „Ich kümmere mich
direkt um Ihr Anliegen. Mein Anspruch
ist es, Ihre Immobilie so zu verkaufen,
als wenn es meine eigene wäre.“

ÜBER 500
KUNDENBEWERTUNGEN.
AUF DIE KÖNNEN SIE
SICH VERLASSEN!
Wir bringen Ihre Immobilie in gute Hände.
Kerstin Kube & Team
Beste Entscheidung!
Tel. 0911 14 88 72-22
www.immobilien-kube.de
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Wer mäht was und weshalb?
Grünflächenpflege in Nürnberg heute
von Bürgermeister Christian Vogel
Die aktuelle Wärme und der Regen sind sprichwörtlich richtiges „Wachswetter“. Das
ist im eigenen Garten so, in den Grünanlagen und auch im Straßenbegleitgrün. Insbesondere für das Straßenbegleitgrün bekomme ich aktuell wieder viele Briefe. Frau A
schreibt mir: „Bitte Herr Bürgermeister, lassen Sie das Grün noch etwas stehen“, Herr
B schreibt mir das Gegenteil: „Warum wird bei uns nicht gemäht.“ Unser Vorgehen in
Sachen Mähen will ich daher auf diesem Weg nochmals etwas erläutern.
In einer Großstadt wie Nürnberg sind grüne Oasen wichtig und lebensnotwendig. Für
die Lebensqualität der Menschen, aber wortwörtlich für unsere Tierwelt. Rund 5,5
Millionen Quadratmeter Grünfläche stehen den Nürnbergerinnen, Nürnbergern und
Gästen für Freizeit und Erholung zur Verfügung. Um über 330 Grünanlagen kümmert
sich der Service Öffentlicher Raum (SÖR) in Nürnberg. Vom großen Marienbergpark
bis hin zu versteckten Geheimtipps wie dem Tullnau-Park. Kümmern heißt Pflege, Planung und Neuanlage der Parks und Grünflächen.
Geht man mit offenen Augen durch die Stadt, fallen den Bürgerinnen und Bürgern oft Unterschiede bei der Pflege auf. Hier wächst es hüfthoch, dort ist das Gras kurz wie auf dem
Spielfeld des Max-Morlock-Stadions. Auf manchen Flächen sieht man gar beides nebeneinander: Gemähte Wiese und hohe Grasbereiche. Und unter manchen Bäumen hat SÖR offenbar ganz vergessen zu mähen. Manch einer ist deshalb irritiert. Und so unterschiedlich
sind die Zuschriften aus der Stadtgesellschaft. Von: „Die Stadt mäht ja gar nichts mehr!“,
bis zu: „Weshalb mäht die Stadt so viel?“ Deshalb hier ein paar Informationen:
Die Ansprüche an Grünflächen wandeln sich
Beginnen wir mit einem Rückblick. Früher musste öffentliches Grün so aussehen: Kurzer
Rasen, gestutzte Sträucher, ordentliche Bäume mit laubfreiem Boden. Wie in der Mode
wandelt sich diese Sichtweise mit der Zeit. Auch, weil man nicht mehr nur optische Gesichtspunkte in die Überlegungen mit einbezieht, sondern auch ökologische. Dies spiegelt sich auch in der Pflege städtischen Grüns wider. Und diese beginnt mit der Aussaat.
Es beginnt mit der Aussaat
Gezielt ausgesät wird u. a. im Straßenbegleitgrün. Das sind Grünflächen am Straßenrand
oder im Mittelstreifen von größeren Straßen. Heute wird beim Straßenbegleitgrün überwiegend die Ansaat „Biodiverse Blühwiese“ von SÖR verwendet. Diese Mischung besteht
zu 80% aus Gräsern und zu 20% aus Blumen und Kräutern. Sie enthält viele salzverträgliche Arten, die sich auch am Straßenrand langfristig halten, wenn im winterlichen Verkehr
das Streusalz mit dem Spritzwasser auf die Pflanzen regnet. Insgesamt erreicht die gesamte Mischung eine Höhe von bis zu 60 cm. Sie enthält sowohl Frühsommerblüher als auch
Arten, die ab August und September blühen. Somit ist ein langer Blühaspekt garantiert.
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Als prominentes Beispiel für die Entwicklung von artenreichen Vegetationsflächen
sei die Äußere Bayreuther Straße zwischen Stadtpark und Leipziger Platz genannt.
Der Mittelstreifen wird extensiv gepflegt und unter den großen Platanen haben wir
Flächen, die der Fränkischen Sandachse nachempfunden wurden. Einige weitere Beispiele: Münchener Straße, Marthweg, Wiener Kreisel, Hafenstraße, Vorjurastraße.
Aber auch in Grünanlagen können Wiesen angesät werden, die ein Zuhause für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten bieten. Insbesondere möglich ist dies in
sehr gering benutzten und wenig vermüllten Flächen in Randbereichen und Flächen
ohne Veranstaltungsbelegung.
Gemäht wird eine Wiese ein- bis zehnmal pro Jahr
Wie werden die angesäten Flächen nun gepflegt? SÖR mäht 1,7 Mio. m² Rasenflächen
an Verkehrsstraßen und 4 Mio. m² Rasen- und Wiesenflächen in Grünanlagen, an Schulen und in Spieleinrichtungen. Davon wird ein Viertel für die Artenvielfalt extra seltener
als zweimal im Jahr gemäht. Viele Flächen werden gemulcht, das heißt, der Rasenschnitt
bleibt liegen. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern düngt die Fläche auch. Auf
den Biodiversen Blühwiesen wird das Schnittgut aufgenommen, weil die Wiesenblumen
und -kräuter nährstoffärmere Bedingungen brauchen. Der Zeitpunkt der Mahd für naturnahe Wiesen, richtet sich nach der Blütezeit der Blumen zwischen April bis Oktober.
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SÖR praktiziert bereits seit Längerem eine Pflegestrategie, bei der auf eine Reduzierung
der Mähgänge gesetzt wird. Als Faustregel kann man sagen, dass SÖR auf hochfrequentierten Grünflächen häufiger mähen muss, als auf Flächen mit einem geringen Nutzungsdruck. In den meisten Innenstadtanlagen müssen wir deshalb auf Biodiversitätsflächen
verzichten. Aber da wo es geht und wir genügend Platz haben, können wir auch solche
Flächen unterbringen. Grundsätzlich müssen zentrale Fragen beantwortet werden:
• Wie nah liegt die Fläche am Straßenverkehr? Die Flächen des Straßenbegleitgrüns
werden in erster Linie nach funktionalen Gesichtspunkten gepflegt; freie Sicht auf
Schilder, Begrenzungspfosten, Sichtbeziehungen an Fußgängerüberwegen und
Straßeneinmündungen, etc. haben Vorrang.
• Wie wird die Fläche genutzt? In Parks muss die Multifunktionalität erhalten bleiben. Das bedeutet wir brauchen auch ausreichend Flächen, die kurz gemäht sind,
zum Liegen, Spielen, Grillen, Feiern, für Veranstaltungen etc.
Gemäht wird also nach Lage und Nutzungsart. Das kann einmal pro Jahr sein oder
zehnmal. Folgende Regelungen gelten dabei:
• ein- bis zweimal: naturnahe Flächen als Zuhause für Insekten, Wiesen am Stadtrand und am Rand von Parks.
• dreimal: Mittel- und Randstreifen an Straßen
• vier- bis sechsmal: Liegewiesen, Grill- und Sportflächen oder Flächen für Veranstaltungen (Rock im Park, Klassik Open Air, Afrikafestival)
• acht- bis zehnmal: Historische Anlagen und Bolzplätze
Besondere Schonung für blühende oder seltene Pflanzen
Wir sehen, dass es viele Gesichtspunkte gibt, nach denen SÖR entscheidet, was wie
oft gemäht wird. Doch es wird noch komplizierter. Denn keine Regel ohne Ausnahme:
Müssen Liegewiesen gemäht werden, während noch Blumen blühen, werden diese
blühenden Bereiche noch stehen gelassen. Auch bleiben Teilflächen bei der Mahd
stehen, auf denen besondere Pflanzen wachsen oder blühen: die Königskerze oder
Malve z. B. Teilflächen mit Sandgrasnelke und Silbergras sind wiederum reduziert in
der Mahdhäufigkeit.
Auch um den Stamm größerer Bäume wird seltener gemäht: Um den Wurzelbereich
zu schonen, bleibt das Gras hochstehen, so dass die Wurzeln unter der Baumkrone
wenig betreten werden. Allgemein bleibt ein Graskranz von 20-30 cm um die Bäume
beim Mähen stehen, so bleibt die wertvolle Baumrinde vor versehentlichen Beschädigungen geschützt. Derzeit erprobt wird (z. B. am Bierweg), dass nur hohes Gras um
die Blühstreifen herum gemäht wird, auch, wenn die Blumen verblüht sind.
Einfach wachsen lassen, funktioniert nicht
Also mäht man naturnahe Blühflächen auch. Aber wieso lässt man sie nicht einfach
wachsen? Eine Wildblumenwiese kann nur dann eine artenreiche Wildblumenwiese
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werden, wenn man sie einmal im Jahr mäht. Der Zeitpunkt der Mahd ist im Herbst.
Dann sind die Samen in den Blumen und Kräutern voll ausgereift. Die Wiese zeigt
sich trockener und der Wind und die Tiere tragen zur Verteilung der Samen bei. Dort,
wo es möglich ist, bleibt das Mahdgut nach dem Schnitt zusätzlich einige Tage zum
„Ausschütteln“ liegen und die Samen verteilen sich vor Ort. Stellt man, wie gefordert,
das Mähen ganz ein, nehmen nach kurzer Zeit die Gehölze überhand. Aufwuchs von
Bäumen, wie Pappeln, Birke und Robinien macht sich breit und es entsteht in letzter
Konsequenz ein Buchenmischwald. Also: Ganz ohne mähen geht es nicht.
Es ist nicht einfach, aber das ist es wert
Man sieht, die – im Gegensatz zu früher – kleinteilige Beachtung der ökologischen
Auswirkungen von Aussaat, Mähhäufigkeit und Art der Mäharbeiten führt zu einem
nicht mehr so einheitlichen Bild. Das ist für viele Bereiche der Stadtverwaltung ein
Mehraufwand. Aber es ermöglicht die Schaffung und Bewahrung naturnaher Bereiche in der Großstadt, die Lebensraum für Insekten sind und damit auch die weitere
Nahrungskette positiv beeinflussen. Kurz: Es nutzt Pflanzen, Tieren und uns Menschen. Und das ist den Aufwand auf jeden Fall wert!
Es ist also alles oftmals gar nicht so einfach, es ist aber trotzdem durchdacht. Wir können es nicht Allen recht machen, aber wir haben alle Bedürfnisse im Blick.
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Sandäcker-Quartier an der Diebacher Straße
Langsam rückt sie näher – die
U3 auf ihrem Weg Richtung Gebersdorf, so berichteten wir in
der Ausgabe III/2020 unseres
Blättlas. Ein Baufortschritt, den
wir zwischenzeitlich auch quasi
hautnah mit beobachten können.
Was, wenn auch etwas verspätet, näher rückte, ist der von der
wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen
ausgelobte
städtebauliche
Ideenwettbewerb „Klimagerechtes Wohnen
und Arbeiten im SandäckerQuartier in Nürnberg-Gebersdorf“ für zwölf Arbeitsgemeinschaften aus Architekt*innen
und Landschaftsarchitekt*innen. Wettbewerbsgebiet zwischen Rothenburger - Diebacher- und Gebersdorfer Straße
Wie bereits im Herbst letzten Geobasisdaten: Bay. Vermessungsverwaltung
Jahres ausführlicher berichtet, Bild: ©Stadt Nürnberg
dient der Wettbewerb dem städtebaulichen Entwurf für ein klimagerechtes, multifunktionales und generationenübergreifendes Stadtteilzentrum an der Diebacher Straße, das im Zusammenhang
mit dem in Bau befindlichen U-Bahnhof Gebersdorf sowie dem vorgesehenen zentralen Busbahnhof entstehen wird.
Im Stadtteilzentrum sollen Gebäude mit einer Geschossfläche von insgesamt ca.
45.000 – 55.000 m² entstehen, die Dienstleistungs-, Nahversorgungs- und Wohnfunktionen sowie Einrichtungen der sozialen Infrastruktur beinhalten werden.
Der nunmehr gestartete Wettbewerb soll im Januar 2022 mit der Entscheidung des
Preisgerichts beendet werden.
Es freut uns als Bürgerverein Gebersdorf sehr, dass wir auch im weiteren Prozess
beteiligt sind und zur Teilnahme als Fach-/Sachpreisrichter*in eingeladen wurden.
Wir werden zu gegebener Zeit weiter aktuell berichten. we
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Starke
Leistung
für starke
Zähne.
Jetzt bis 30.09.2021
Zahnzusatzversicherung
DentalPlus oder
DentalBest abschließen
und gratis Philips
Schallzahnbürste sichern.*

GRATIS
Philips
Sonicare*

* Antragsdatum 22.03.– 30.09.2021, Versicherungsbeginn 01.04.– 01.10.2021,
vollständige Aktionsbedingungen: www.allianz.de/philips-bedingungen

Thomas Arzmiller
Allianz Generalvertretung
Gebersdorfer Str. 264
90449 Nürnberg
allianz.arzmiller@allianz.de
www.arzmiller.de
Telefon
09 11.9 99 97 50
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Bericht vom Brünnla
Bereits im letzten Blättla berichteten
wir über erhebliche Schäden an unseren
Obstbäumen am Brünnla. Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, handelte es
sich dabei um den „Schwarzen Rindenbrand“. So lautet die Bezeichnung für ein
Krankheitsbild, das durch verschiedene
Arten der Pilzgattung Diplodia hervorgerufen wird. Es handelt sich bei den Pilzen
um Schwächeparasiten, die durch Trockenstress gefördert werden und somit infolge ungünstiger Witterungsbedingungen
am Kernobst starke Schäden hervorrufen
können. In den vergangenen drei Jahren
waren die Bäume genau diesen Extrembedingungen ausgesetzt. Leider hätte bei 7
Bäumen das Zurückschneiden keinen Sinn

Bild: Michaela Freymüller

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

Cremer Management GmbH
0911 37677048
www.maindonaupark.de
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mehr ergeben. Die betroffenen Bäume
mussten leider gefällt werden.
Seitens der Unteren Naturschutzbehörde bzw. der Streuobstinitiative Hersbrucker Alb e.V. wurden uns diesbezüglich
die Herren Nathanel Kroll und Michael
Pfeifer als Spezialisten empfohlen. Diese
haben sich am 29.03.2021 bei schönstem
Sonnenschein unserer vom schwarzen
Rindenbrand befallenen Apfelbäume angenommen, die noch unversehrten Bäume geschnitten und auch gleichzeitig den
ersten Erziehungsschnitt der im vorletzten Jahr neu angepflanzten Bäume vorgenommen.
Geplant ist, erneut mit der Unterstützung
der Herren Kroll und Pfeifer, die leeren
Stellen im Herbst durch Neupflanzungen
zu ersetzen.

Bilder: Roman Wenzel

Herr Pfeifer hat anlässlich der
Schneideaktion seinen künstlerischen Fähigkeiten an einigen Baumstümpfen freien
Lauf gelassen. Die weiteren künstlerischen Werke von Herrn Pfeifer können Sie unter
www.atelier-1.de begutachten.
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Endlich konnten wir im Frühling dann
auch die neuen Sträucher entlang des
Weges am Brünnla pflanzen.
Wir freuen uns, dass diese alle zwischenzeitlich gut angewachsen sind.
Die im Bereich der neuen Hecke ausgebrachten Hackschnitzel sollen einerseits dazu beitragen, dass sich dort die
Feuchtigkeit besser hält, anderseits
stellen diese aber auch einen Schutz vor
erneutem Unkrautbewuchs dar. Darüber hinaus sollen diese aber auch eine
gewisse optische Barriere darstellen,
die – so die Hoffnung - vielleicht doch
so manchem Hundehalter verdeutlicht,
seinen Hund von der unmittelbar hinter
der Hecke ebenfalls frisch angesäten
Bild: Michaela Freymüller Insektenweide fernzuhalten. Letztere
sieht momentan noch sehr „unkrautmäßig“ aus, wir haben jedoch weiterhin die Hoffnung, dass sich dies tatsächlich noch zu einer ansehnlichen Insektenweide entwickeln
wird. Es handelt sich dabei um heimische Samen mit einer hohen Artenvielfalt, die
allerdings einer mehrjährigen Entwicklung bedürfen. MF/TF

Reparaturarbeiten rund ums Brünnla
Der Zahn der Zeit, das Wetter, intensive Nutzung und
vielleicht auch gelegentliche überbordender Übermut mögen zusammen ihre Arbeit geleistet haben.
Betroffen war und ist einer unserer Lieblingsorte –
der Rastplatz am Brünnla.
Die betroffenen Teile sind unter anderem
• die Tischplatte des großen Steintisches, die schon
vor geraumer Zeit einmal einer Reparatur unterzogen werden musste
• die Tischplatte des kleinen Rundtisches.
Bei den beiden gebrochenen Teilen konnte unser
Kollege Gregor Engelbrecht seine handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellen und die Tische wieder
gebrauchsbereit herstellen.
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Bei der nächsten „Baustelle“, der Bank
rund um den kleinen Tisch, waren wir zunächst versucht Vandalismus als Schadensursache zu sehen. Genauere Betrachtung
ließen uns dann jedoch auf mehrjährigen
Verschleiß tippen. Die verwendeten Holzbretter sind im Laufe der Jahre einfach
vermodert und deshalb offensichtlich
schon bei normaler Nutzung aus den verbindenden Blecharmaturen gebröselt,
denn von „Brechen“ konnte man bei diesem Holzmehl kaum mehr sprechen.
Reparatur quasi nicht möglich. Wir mussten die Bruchstücke entfernen.
Noch ist ein Sitzen nicht möglich, doch wir Bild: Roman Wenzel
hoffen, dass der Schaden - Dank unseres treuen Inserenten, Schreinermeister Daniel
Kühn - durch den Anbau einer neuen Sitzmöglichkeit demnächst behoben sein wird.
Wir werden darüber berichten. we

WILHELM REUTER
GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU GMBH

Ihr Team für‘s Grün aus Nürnberg!

www.reuter-galabau.eu

Wir
suchen einen
neuen Mitarbeiter
- melden Sie
sich unter Tel.
0911/412662
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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Zusammenarbeit im Stadtteil Therapeutische Tagesstätte und AWO Kita Gebersdorf
Im Rahmen des Netzwerkstreffens des Stadtteils Gebersdorf, sind wir uns als Einrichtungen näher gekommen. Schnell wurde uns im
Austausch klar, dass ein gegenseitiges Interesse unseres Klientels besteht. Da sich beide
Einrichtungen in der Felsenstraße befinden,
sind zufällige Begegnungen keine Seltenheit.
Nach einem ersten Treffen, zwischen der Einrichtungsleitung des Kindergartens und der
pädagogischen Leitung der Tagesstätte, haben
sich viele Ideen und Möglichkeiten ergeben
miteinander zu Kooperieren. Aufgrund der andauernden Pandemie wurde nach kreativen
Lösungen gesucht um die ersten Kontakte des
Klientels zu ermöglichen.
Durch unsere Kooperation möchten wir dem
Konzept der Integration näher kommen und
somit die sozialen Kompetenzen fördern. Uns
ist es wichtig eine offene Atmosphäre bezüglich der Individualität eines jeden Menschen
zu schaffen und gesellschaftliche Werte zu vermitteln.
Nun stehen wir in den Startlöchern. Durch eine digitale Plattform können die Ereignisse und Erlebnisse im jeweiligen Alltag ausgetauscht werden. Beide Einrichtungen
können Beiträge in Form von Fotos und Videos teilen, sodass sich das Klientel der
Einrichtungen zunächst digital kennenlernen kann.
Es entstanden auch bereits viele Ideen zu gemeinsamen Aktionen, die wir so bald es
die Bedingungen zulassen im persönlichen Kontakt umsetzen möchten. Geplant sind
bereits eine gemeinsame Töpferaktion, ein Spaziergang und ein Singkreis. Viele weitere Ideen schweben uns vor, wenn eine gute Beziehung zwischen den Kindern und den
Beschäftigten der therapeutischen Tagesstätte aufgebaut werden konnte.
Um uns trotz der Pandemie wieder näher zu kommen, möchten wir die Zusammenarbeit durch unsere Kooperation im Stadtteil stärken. Beide Einrichtungen sind offen
für weitere Ideen und Engagement aus dem Stadtteil.
Wir freuen uns auf die bevorstehende Zeit und die weitere Entwicklung.
Ihre Silvia Lembeck 			
Therapeutische Tagesstätte 		
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Laura Schertl & Stephanie Hebert
AWO Kita Gebersdorf
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Durchstarter 2021

2 Monate
gratis für alle*
Du bist schon Mitglied bei uns?
Auf geht‘s, sprich Deine Familie, Freunde
und Bekannten an und erzähle Ihnen, warum
der ATV 1873 Frankonia DEIN Verein ist.
Für jedes von Dir geworbene NEU-Mitglied
trainierst Du zwei Monate kostenfrei beim
ATV 1873 Frankonia. Das NEU-Mitglied
startet bei Eintritt in den Verein mit zwei
Gratismonaten und bekommt die
Aufnahmegebühr geschenkt.

Du willst Mitglied beim
ATV 1873 Frankonia werden?
Melde Dich an und trainiere bei Eintritt in
den Verein zwei Monate gratis und die
Aufnahmegebühr ist auch geschenkt.

Diese Aktion ist gültig bis zum 30.9.2021 bei
einem Abschluss einer Vereinsmitgliedschaft
bis zum 31.12.2022

ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V.
Willstätterstraße 4
90449 Nürnberg
0911-92 38 996-0
info@atv1873frankonia.de
www.atv1873frankonia.de

+
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e
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KEHRD
WÄRD!
IN GEBERSDORF

SA 21.4.18

Abgesagt

...und ich bin dabei!
z.punkt
Kinder- und Jugendhaus

BÜRGERVEREIN

GEBERSDORF
E.V.

Kehrd wärd!
Leider auch dieses Jahr nicht (obwohl wir es eigentlich wollten…)
Gemeinsam durch Gebersdorf schlendern, bewaffnet mit Handschuhen, Zangen und
Müllbeutel, dabei nett mit den Nachbarn ins Gespräch kommen. Einrichtungen die
sich gemeinsam Zeit nehmen, um mit ihren Kindern und Beschäftigten ganze Straßenzüge von Müll und lästigen Zigarettenstummel zu befreien. Dann am Samstagabend
zum krönenden Abschluss des gemeinsamen Aufräumens in Gebersdorf zusammen
Grillen und sich noch gemütlich zusammensetzen…
So war es 2016 und 2018 bei der Kehrd wärd - Aktion in Gebersdorf. 2020 mussten
wir Corona bedingt diese Veranstaltung leider absagen, in der Hoffnung sie in diesem Jahr durchführen zu können. Aber auch in diesem Jahr hat es die Infektionslage
bislang nicht zugelassen. Auch wenn es gerade – wenn man nur die 7-Tagesinzidenz
betrachtet - wahrscheinlich möglich wäre in Kleingruppen zusammen durch die Straßen zu laufen und dabei Gebersdorf aufzuräumen, so haben wir, der Bürgerverein
Gebersdorf und das Kinder- und Jugendhaus z.punkt uns doch dazu entschlossen, es
zum gemeinsamen und gegenseitigen Schutz auch in diesem Jahr nicht wie üblich zu
organisieren. Also wieder kein gemeinsames Aufräumen in Gebersdorf!
Wir würden uns allerdings sehr freuen, wenn in diesem Jahr „jeder vor seiner Tür
kehrd“ oder bei einem gemütlichen Spaziergang mit der Familie ein wenig zur Sauberkeit in Gebersdorf beiträgt und Müll, den man unterwegs begegnet, einfach mal einsammelt und mit nach Hause nimmt. Gerne stellen wir für diese Zwecke auch Gummihandschuhe und Müllbeutel zur Verfügung. Ruft einfach im Kinder- und Jugendhaus
z.punkt an und sagt uns, wann ihr das Material braucht und schon kann es losgehen.
Wir freuen uns auf jeden Müll, der nicht mehr auf der Straße, im Gebüsch, auf dem
Spielplatz, dem Brünnla oder dem Hainberg liegt und hoffen auf ein gemeinsames,
traditionelles „Kehrd wärd!“ in 2022!
Benjamin Bronau					Roman Wenzel
Kinder- und Jugendhaus z.punkt			
Bürgerverein Gebersdorf e.V.
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Vergangenheit ist Geschichte,

Zukunft ein Geheimnis
und jeder Augenblick ein Geschenk.
Ina Deter (* 1947 - deutsche Musikerin und Liedermacherin)

Wir wünschen all unseren Mitgliedern, dass sie viele „geschenkte Augenblicke“ insbesondere in diesen belasteten und belastenden Zeiten - in Gesundheit und netter Gesellschaft begehen konnten/können.
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!“

www.metzgerei-meiler.de
++

Besuchen Sie eine unserer Filialen

++

Wir freuen uns auf Sie

++

2x in Nürnberg:

• Nürnberger Traditionsprodukte

Rothenburger Str. 250
Im Hauptbahnhof – So. u. Feiertag geöffnet

• Rind- und Schweinefleisch aus kontrollierten, heimischen Viehbeständen
• Wir garantieren für die Qualität
und Frische unserer Waren

Metzgerei Meiler GmbH & Co. KG • Rothenburger Straße 250 • 90431 Nürnberg
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Tel.: 0911 - 61 38 66 • E-Mail: metzgerei-meiler@t-online.de • www.metzgerei-meiler.de
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Bericht aus dem katholischen Kindergarten
Heilig Kreuz
Liebe Gebersdorfer,
erst neulich stand in der NN, dass Großveranstaltungen wie Rock im
Park und die Gebersdorfer Kärwa nicht stattfinden dürfen. Glücklicherweise durften und dürfen kleine Events auch in Gebersdorf
veranstaltet werden.
Ich bin sehr froh und dankbar über das großartige Engagement unseres Elternbeirats zum Wohl der Kindergartenkinder und deren Familien. Der Elternbeirat
hat sich in dieser so besonderen und entbehrungsreichen Zeit gleich zwei tolle Aktionen für die Familien ausgedacht und vorbereitet.
Begonnen hat es im April mit
dem Thema „Fit in den Frühling“. Den Kindern wurden
Stempelkarten zur Verfügung
gestellt. Sie konnten sich in folgenden „Disziplinen“ beweisen:
mit dem Laufrad/Fahrrad oder
joggend in den Kindergarten
kommen, ein gesundes Frühstück essen, an einer langen
Kante balancieren – oder auf
der RauNiSa im Kindergarten
und ein Frühlingsbild malen.
Wer alle Disziplinen erfolgreich
Bild: Christine Gabler-Gechter absolviert hat, bekam vom Elternbeirat ein kleines Geschenk überreicht. Es war eine Bastelanleitung als Pflanzset
mit Kresse.
Die zweite Aktion war für die Pfingstferien gedacht. Es sollte eine gute Alternative zu
der vielen digitalen Arbeit der letzten Wochen geschaffen werden. Auch hierbei ging
es um vielfältige Bewegungsmöglichkeiten, die für den Hainberg vorbereitet wurden.
Dabei konnten die Kinder im Kindergarten wieder entsprechend die Stempel abholen. Zum Abschluss haben die Kinder mit ihren Familien ein Kunstwerk aus den gefundenen Naturmaterialien gestaltet.
Wir waren überwältigt von der vielfältigen Kreativität der Familien. Glücklicherweise
durften ab dem 7. Juni wieder alle Kinder in den Kindergarten kommen. So konnten
alle Kinder gemeinsam den Abschluss der Hainbergaktion würdig zelebrieren. Jedes
beteiligte Kind bekam eine Medaille mit dem Titel des Hainbergkönigs bzw. der Hain26

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

27

Blättla II/2021

August - November 21

bergkönigin überreicht. Herzlichen Glückwunsch allen Aktiven und Herzlichen Dank
dem Elternbeirat für diese tollen Aktionen.
„Besondere Zeiten erfordern besondere Entscheidungen“. So lautete die Antwort
Pfarrer Joans auf meine Anfrage, ob wir in der Kirche ein Marionettentheater für
unsere Kinder anbieten dürfen. Die Räume im Kindergarten wären nach den aktuell
gültigen Hygieneregeln dafür nicht ausreichend gewesen. Ein ganz herzliches Dankeschön noch einmal für diese Möglichkeit. Es war ein wunderschöner Einstieg ins
Wochenende mit der Geschichte der schlampigen Prinzessin.
Es ist so schön, seit kurzem wieder ein wenig Normalität im Kindergarten erleben zu
dürfen. Manche Kinder konnten fast ein halbes Jahr nicht mehr bei uns sein. Umso
schöner, dass fast alle wieder zum gemeinsamen Spielen, Lachen, Singen, Lernen,
Basteln, Plaudern….. vereint sind. Freundschaften können wieder gepflegt oder neu
belebt werden. So soll Kindergartenalltag sein. Hoffen wir das Beste für die kommenden Wochen.
Herzliche Grüße aus dem Kindergarten Heilig Kreuz,
Christine Gabler-Gechter

Bienen am Brünnla
Wetterbedingt haben die Bienen in diesem Jahr wenig
Honig eingetragen. Der häufige Regen hat das Ausfliegen und Nektarsammeln erschwert. Wir sind jedoch sehr
froh darüber, dass unsere Bienenvölker die nasse Zeit gut
alleine geschafft haben, ohne dass wir sie füttern mussten, was in anderen Regionen durchaus üblich war.
Bis zum Redaktionsschluss des Blättlas steht leider noch
nicht fest, wieviel Honig wir dieses Jahr ernten können.
Wer leckeren Brünnlas – z.punkt - Honig haben möchte
kann aber gerne ab Ende Juli im Kinder- und Jugendhaus
anrufen und sich erkundigen!
Da wir es auch in diesem Jahr wieder möglichst vielen
ermöglichen wollen, Honig zu ergattern (schließlich haben die Bienen auch den Nektar in vielen von Ihren Gärten gesammelt) kann es sein, dass nur eine begrenzte
Stückzahl pro Person/Haushalt gegen eine kleine Spende zur Verfügung gestellt werden können.
Dafür bitten wir schon mal vorsorglich um Verständnis.
Benjamin Bronau
KiJH z.punkt
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Bürgerverein Gebersdorf e.V.
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Holzträume

Veranstaltung in jedem Fall, vereinbaren Sie ggf.
einen Telefontermin oder ein Online-Meeting.

Gracklauer

Holzträume GmbH | Willstätterstr. 60 | 90449 Nürnberg | 0911 6722107

Öffnungszeiten unserer Dauerausstellung: Mo

n 10 – 17 Uhr

(So, den 07.11.) vo

•

Di

•

Ihr Schreiner Meisterbetrieb und
Fachgeschäft für gesundes Wohnen

Mi: 10.00 – 15.00 Uhr und Do

•
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Fr: 10.00 – 19.00 Uhr
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Hundehaltung während der Beweidungszeiten auf
den Gebersdorfer Wiesen
Bereits im letzten Jahr hatten wir im Blättla II/2020 und in unserer Homepage über
die zeitlich begrenzte Allgemeinverfügung der Stadt Nürnberg zum Mitführen von
Hunden während der Schafbeweidung berichtet.
Im Mai dieses Jahres trafen sich nunmehr
Vertreter*innen der Unteren Naturschutzbehörde, die örtliche Schäferin sowie Vorsitzender /
stellvertretende Vorsitzende des Bürgervereins
zu einer „Bestandsaufnahme“ der Auswirkungen
dieser Allgemeinverfügung. In der Besprechung
vor Ort war man sich weitestgehend einig, dass
diese Regelung überwiegend Verständnis und
Akzeptanz gefunden habe und somit auch zu einer Verbesserung der Situation geführt hat. Einer
Verbesserung, die aber auch noch Potential zu
einer Steigerung habe.
Ist deshalb eine durchaus mögliche „Verschärfung“ der Allgemeinverfügung notwendig? Diesbezüglich war man sich aber einig, dass aufgrund
der bisher erzielten Fortschritte sowie der vorgesehenen kontinuierlich fortzusetzenden AufkläBilder: Roman Wenzel
rungsarbeit dies gegenwärtig nicht notwendig sei.
Die Stadt Nürnberg setzte diese
Erfahrung nunmehr am 16. Juni
mit dem einstimmig gefassten Beschluss des Umweltausschusses
zur „Einleitung eines Verordnungserlassverfahrens zur Reglementierung der Hundehaltung während
der Zeiten der Beweidung auf den
Gebersdorfer Wiesen“ um:
„Darstellung Sachverhalt (kurz):
Die Gebersdorfer Wiesen werden
seit fast 10 Jahren aus Gründen
der Landschaftspflege zur ökologischen Entwicklung durch eine
Schafherde beweidet. Hierbei kam
es immer wieder zu Konflikten
30

BODYWORLD

Bürgerverein Gebersdorf e.V.

FITNESS & GESUNDHEIT

Fit nach dem Lockdown mit deinem Fitness- und Gesundheitsstudio in
Gebersdorf. Dich erwartet eine familiäre Atmosphäre auf 700 qm2 Studioﬂäche mit modernen Geräten, professionellen Trainern, großem Freihantelbereich, Boxraum und Sauna!
Gebersdorfer Str. 200 - 90449 Nürnberg

www.bodyworldﬁtness.de

MILON - ZIRKEL
PROF. TRAINER
TOP GERÄTE
AUF 700 QM2
SAUNA
WIR FREUEN
UNS AUF
EUCH!
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zwischen den Hunden der Freizeitnutzer und dem Hütehund sowie der Schafherde.
Bei einigen Zwischenfällen kam es zur Verletzung von Hunden und Schafen. Zur weiteren Ermöglichung der Schafbeweidung wurde seit 2020 ein Hundeverbot während
der Beweidung per Einzelanordnungen auf den Wiesen verfügt. Es hat sich gezeigt,
dass das Hundeverbot positive Auswirkungen auf die Durchführung der Beweidung
hat und auf Koexistenz der Beweidung auf der einen und Freizeitnutzern auf der anderen Seite förderlich ist.
Eine solche Reglementierung soll deshalb dauerhaft in einer Verordnung festgesetzt
werden.
Beschlussvorschlag:
Der Umweltausschuss beauftragt die Verwaltung mit der Einleitung eines Verordnungserlassverfahrens zur Reglementierung der Hundehaltung während der Zeiten
der Beweidung auf den Gebersdorfer Wiesen.“
Wie auch im Rahmen der ausführlichen Vorlage des Umweltausschusses ausgeführt
wurde, unterstützt der Bürgerverein Gebersdorf e.V. die Fortführung des Reglements
in Form einer Verordnung. Auch der Naturschutzbeirat hat das Vorgehen begrüßt.
we

Gesucht: . . . !!!
Apfelsaft pressen . . . Marmelade kochen . . . Obstspieße stecken . . . Obst und Gemüse für Kinder zu den Hausaufgaben . . . Käse machen . . .
. . . all das machen wir im Kinder- und Jugendhaus z.punkt! Und dafür nehmen wir
immer wieder gerne Obst- und Gemüsespenden an!
Wenn Sie einen Garten haben und Obstbäume die keiner erntet, oder viel zu viel davon haben, dann können Sie uns gerne anrufen!
Und wenn Sie Hilfe beim Einsammeln oder Ernten brauchen, sagen Sie uns Bescheid.
Wir holen Obst und Gemüse auch gerne bei Ihnen ab!
Wir sagen jetzt bereits „Danke“
Ihr
Kinder- und Jugendhaus z.punkt
Weinzierlerin Str. 37
90449 Nürnberg
Telefon: 0911/683366
Mail: zpunkt@stadt.nuernberg.de
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Endlich wieder z.punkt . . .
Nach monatelanger Schließung durften wir zum 28. Mai endlich wieder unsere Türen
für Besucherinnen und Besucher öffnen. Naja, so wirklich geschlossen waren sie ja
nie.
Während des Lockdowns konnten wir zum Glück unseren Besucherinnen und Besuchern für Gespräche zur Verfügung stehen – Psychohygiene sozusagen! Und auch Unterstützung für schulische Belange konnten wir anbieten – Homeschooling im z.punkt.
An 6 Computern konnten Schülerinnen und Schüler unter strengen Hygieneauflagen
dem Online-Unterricht folgen und ihre Aufgaben unter pädagogischer Begleitung erledigen.
Doch jetzt sind wir natürlich glücklich darüber, endlich wieder „normal“ öffnen zu
können, mit Maskenpflicht und Abstandsgebot. Auch ein Sommerferienprogramm
können wir dieses Jahr wieder anbieten. Was wir alles genau machen finden Sie auf
unser Homepage: www.zpunkt.nuernberg.de.
Benjamin Bronau

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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… und endlich wieder Leseclub!
Was gefällt euch am besten und was habt ihr am meisten vermisst? Das haben die
Kinder aufgeschrieben:
-- Ich finde den Leseclub sehr toll und hab die Ausflüge im z.punkt vermisst. Mina
-- Mir gefällt am Leseclub sehr, dass man sich Bücher ausleihen und lesen kann, und
dass man für 100 Minuten Lesen etwas bekommt. Celine
-- Mir gefällt, dass der z.punkt wieder offen ist und man unten spielen kann! Am
meisten gefällt mir, dass man im Leseclub wieder lesen kann. Das Beste ist, man
kann sich Bücher ausleihen. Jetzt können wir verschiedenen Sachen machen, wie
zum Beispiel mit Slime spielen oder Sonnenbilder machen. Viele Sachen, die uns
Kindern gefallen. Tugce
-- Ich mag hier zu lesen. Ich mag hier zu spielen. z.punkt hab ich lieb. Beyza
-- Am besten gefällt mir am z.punkt, dass es Ausflüge gibt. Man kann Bücher ausleihen und noch vieles mehr. Und das alles im Leseclub. Und unten im z.punkt kann
man Halloween und Fasching feiern. So cool! Tuana
Und noch eine kleine Umfrage/Interview:
Was gefällt dir am besten am Leseclub:
-- Dass man Bücher ausleihen kann (Tugce)
-- Dass man für 100 Minuten Lesen ein Geschenk bekommt (Celine)
-- Dass man viele Bücher lesen kann (Tuana)
-- Die Belohnung für einen vollen Lesepass (Beyza)
-- Ich finde cool, dass man hier lesen lernen kann (Mina)
Was ist toll am z.punkt?
-- Man kann hier Spaß haben (Tugce)
-- Nette Betreuer und viele Ausflüge (Celine)
-- Coole Betreuer, schöne Ausflüge (Tuana)
-- Die Bienenwabe (Beyza)
-- Bienenwabe und der Toberaum (Mina)
Was hast du am meisten vermisst in der Lockdown-Zeit?
-- Spielen mit Freunden (Tugce)
-- Den Leseclub (Celine)
-- Die Betreuer im Leseclub (Tuana)
-- Die Ausflüge und den Toberaum, es war langweilig die ganze Zeit Zuhause (Mina)
34
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Was ist dein Lieblingsbuch im Leseclub? Hast du einen Buchtipp?
-- „Gregs Tagebuch“ und „Die Schule der magischen Tiere“ (Tugce)
-- „Gregs Tagebuch“, die sind hip und „Ich baue mir einen großen Bruder“, da ist wenig Text und ganz viele Bilder drin (Celine)
-- „Dork Diaries“ (Tuana)
-- „Hanni und Nanni“ und „Du hast einen Vogel auf dem Kopf“, das mag ich sehr, es
ist lustig (Mina)
-- Suchbücher, wo man was finden muss (Beyza)

Manuela Prill und Mitautorinnen
Mitautorinnen Tugce, Tuana, Mina, Beyca und Celine;
36

Bild: Manuela Prill

Bürgerverein Gebersdorf e.V.

Weil’s um mehr
als Geld geht.
Weil’s um unser Klima geht.
Naturerlebnis & Umweltbildung vereint der Waldpfad im Tiergarten Nürnberg. Dieses und
weitere Zukunftsprojekte der Sparkasse Nürnberg
unter www.s-magazin.de/zweihundert
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Redaktionsschluss Ausgabe
III/2021

25. Oktober 2021

Bankverbindungen

VR-Bank Nürnberg
Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE11 7606 0618 0001 1612 45 IBAN: DE06 7605 0101 0001 9185 86
BIC: GENODEF1N02
BIC: SSKNDE77XXX

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

Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Beiträge gegebenenfalls in gekürzter Form abzudrucken.
Namentlich gezeichnete Artikel geben nicht immer die Meinung des Herausgebers, sondern gegebenenfalls nur
die des Verfassers wieder.

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!
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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Liebe Mitglieder, liebe Leser,
an dieser Stelle sind - oder waren, müsste man zwischenzeitlich wohl besser
sagen - 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 nunmehr bereits in den letzten drei Ausgabe aufgrund der „Corona –
Situation“ und der damit einhergehenden Ungewissheit bezüglich der Durchführbarkeit
von Veranstaltungen und Treffen darauf verzichten.
Zwischenzeitlich gibt es zwar seit einigen Wochen sukzessive offizielle Lockerungen, die
ein langsames und dosiertes „Anlaufen“ der Kontakte ermöglichen würden, dennoch gibt
es, wie wir beobachten konnten, bei vielen Institutionen weiterhin noch eine gewisse Zurückhaltung – wovon wir uns nicht ausnehmen möchten – und auch die Notwendigkeit
der Planung und Abstimmung, von den Räumen bis hin zu den erforderlichen Konzepten.
Deshalb müssen wir uns leider nochmals wiederholen:
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Ausgabe des Blättlas (Ende Juni) können
wir Ihnen leider noch nicht mitteilen, zu welchen Terminen und in welcher Form wieder
unsere gewohnten Treffen oder auch Veranstaltungen stattfinden werden. Wir sind noch in
der Überlegung. Deshalb finden Sie an dieser Stelle auch keine Termine. Wir bitten unsere
Aushänge bzw. Homepage zu beachten, wo wir zu gegebener Zeit informieren werden.
Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen!
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