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Der Vorstand berichtet
„Gestern standen wir noch vor dem Abgrund, heute sind wir bereits einen gewaltigen
Schritt weiter!“
Wenn man die Entwicklung im Vereinsgeschehen beobachtet, trifft dieser ironisch sarkastische Spruch, der Erich Kästner zugeschrieben wird, auf nicht gerade wenige
Vereine zu. Insbesondere dann, wenn engagierte ehrenamtliche „Mitgestalter“ und/
oder potentielle Nachfolger für Vorstandspositionen des Vereins gesucht werden.
Man mag gelegentlich den Eindruck haben, dass – entgegen anderslautender Berichte – das Engagement für die Gemeinschaft doch nicht immer so „modern“ und erstrebenswert sei. Auch unser Bürgerverein war in der Vergangenheit nicht vor solchen
Situationen verschont geblieben und als quasi „brandaktuelles“ Beispiel in Gebersdorf kann die Situation des Bürgertreffs Gebersdorf rund um dessen aktuelle Jahreshauptversammlung dienen.
Dessen fast schon verzweifelte Suche nach einem neuen 1. Vorsitzenden sowie weiteren Positionen in der Vorstandschaft fand – dank eines quasi erst „kurz vor knapp“
auftretenden Teams und dessen Bereitschaft zur Kandidatur - zu einer glücklichen Lösung, mit der die drohende Auflösung des Vereins noch abgewendet werden konnte
(siehe hierzu die Kurzberichte in dieser Ausgabe des Blättlas).
Warum erfolgt diese Notiz nunmehr unter „Der Vorstand berichtet“ des Bürgervereins?
Wir freuen uns sehr über diese Lösung, denn auch uns liegt das Fortbestehen des
Bürgertreffs als Ort der Zusammenkunft und Kommunikation der Gebersdorfer am
Herzen und wir halten den Bürgertreff in Gebersdorf für unverzichtbar. Darüber hinaus sehen wir jedoch die schwindende Bereitschaft breiter Schichten zu einem nachhaltigen Engagement vor Ort auch für uns, Bürgerverein Gebersdorf, als Gefahr für
das Fortbestehen.
Wenn wir vielleicht auch nicht ganz unparteiisch darüber zu urteilen vermögen – den
Bürgerverein Gebersdorf halten wir ebenfalls für wichtig und unverzichtbar in der Gebersdorfer Gemeinschaft. Wir glauben auch, dies durch unsere sehr lange vielfältige
Tätigkeit für unser lebens- und liebenswertes Gebersdorf nachgewiesen zu haben und
dies auch aktuell weiter zu tun. Sehen Sie dazu als Beleg für die vergangenen letzten
beiden Jahre den Bericht zur Jahreshauptversammlung 2019/2020 in diesem Blättla.
Auch wir, Bürgerverein Gebersdorf e.V., suchen spätestens für das Jahr 2023 einen
neuen Kandidaten für das Amt des 1. Vorsitzenden, denn der Verfasser dieser Zeilen
erklärte bei den Wahlen anlässlich der Jahreshauptversammlung am 8. Oktober 2021,
dass er zwar nochmals für dieses Amt kandidieren werde ( - und dann auch gewählt
wurde - ), doch dass dies die letzte Kandidatur für diese Position sei.
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Deshalb bereits jetzt:

Gesucht!

Ehrenamtliche, die den Bürgerverein Gebersdorf in
seiner Arbeit tatkräftig unterstützen und
- zu gegebener Zeit - bereit sind
Verantwortung zu übernehmen.

Wir warten und setzen auf Sie!
Für dieses Mal bleibt nur noch 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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Kurz berichtet:
Thema: z.punkt im Theater Mummpitz

Sie bekommen den Newsletter des Kinder- und Jugendhauses z.punkt? Dann wissen Sie es
ja bereits - z.punkt löst unser „Dankeschön“ - Weihnachtsgeschenk des Jahres 2019 ein.
„Den Müllsammlerinnen und Müllsammlern sei Dank, der Bürgerverein Gebersdorf e.V.
lädt uns ins Theater Mummpitz ein!“ - So war die Ankündigung bereits im Newsletter
2020 für den 14. November 2020. Doch - seit Ende Oktober 2020 war dann klar, dass
sich die Vorfreude noch etwas länger erstrecken dürfte, denn . . . na – Sie wissen schon.
Nun aber ein neuer Anlauf, der – so hoffen wir doch – besser gelingen möge, denn:
„Samstag, 11.12.2021: Dem Brünnla sei Dank! Heute lädt uns der Bürgerverein
Gebersdorf e.V. ins Theater Mummpitz ein. Gemeinsam sehen wir uns die Aufführung „Ox und Esel“ an.“
Der Bürgerverein sagt nochmals vielen Dank für die Unterstützung und wünscht
z.punkt viel Spaß bei der Aufführung!

Thema: Unser Brünnla im Bild

Es freut uns als „Pfleger“ des Brünnlas, dass es Aufmerksamkeit findet und das nicht
nur bei den dort Rastenden. Auch die Verfasser des Gemeindebriefs der ev.—luth.

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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Stephanuskirche in Gebersdorf fanden diesen Ort offensichtlich so reizvoll und wohl
auch charakteristisch, dass ein Bild „Gebersdorfer Brünnla“ die letzte Seite der Ausgabe Juni/Juli 2021 zierte.

Thema: Bürgerversammlung

Sie waren nicht auf der Bürgerversammlung vom 5. Oktober in der Kia Metropol Arena? Schade, denn Sie haben versäumt eine wirklich tolle (Sport-) Halle in Augenschein
zu nehmen. Die Themen für unseren Stadtteil Gebersdorf mit den jeweiligen Antworten aus der Verwaltung waren:
1. Stand der Entwicklung Wohnpark Gebersdorf
â Ziel ist in absehbarer Zeit Bewilligungsbescheid zu erteilen.
(Redaktion Blättla: Wir verweisen auch auf unsere laufende Berichterstattung
im Blättla – aktuell auch in dieser Ausgabe – sowie in unserer Homepage)
2. Wird bei künftigem U3 – Endbahnhof Gebersdorf ein Parkhaus errichtet?
â Ja (Redaktion Blättla: Wir berichteten in Blättla III/2020 – Park&Ride Parkhaus
mit ca. 400 Stellplätzen; Fahrradparkhaus mit ca. 300 Stellplätzen)
3. Parkdruck im Bereich um Asbacher Straße/Rezatweg durch Besucher und
Mitarbeiter aus Südwestpark
â es handelt sich hier um öffentlichen Raum, der für alle – unter Einhaltung der
Parkgebote/-verbote – nutzbar ist.

Thema: Sturmschaden in Gebersdorf

Stürmisch war es in den letzten Wochen, doch Gebersdorf wurde offensichtlich
vor größeren sichtbaren Schäden bewahrt. Tatsächlich? Nun, da war doch etwas:
Die Bank gegenüber dem Hainbergsteg, vor vielen Jahren von
der CSU gespendet, wurde Opfer
eines vom Sturm gefällten Baumes – der dann gleich zur Strafe
zerlegt wurde.
Schade – doch vielleicht findet
sich jemand, der für eine Wiederherstellung der Bank sorgen
Sturmopfer Bild: Michaela Freymüller kann?!

Thema: Bürgertreff Gebersdorf e.V.

Große Aufregung bei den Mitgliedern - aber auch darüber hinaus - verursachte die
Einladung des Bürgertreffs zu seiner Doppel – Jahreshauptversammlung für die Jahre
2019 und 2020 mit Neuwahlen der Vorstandschaft. Grund für die Aufregung?
In die Tagesordnung für 2020 waren die Tagesordnungspunkte „Ankündigung und Antrag zur Auflösung des Vereins“ sowie „Wahl der Liquidatoren“ aufgenommen worden.
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Dies für den Fall, dass bei fehlenden Kandidaturen für die vakanten Vorstandspositionen kein Vorstand gewählt werden könnte.
Die mit über 40 Teilnehmern außerordentlich gut besuchte Jahreshauptversammlung
brachte jedoch die glückliche Wende. Für die vakanten Vorstandspositionen kandidierte ein junges Team, das somit den Fortbestand des Bürgervereins sicherte.
Wir schließen uns dem in der Jahreshauptversammlung bereits mit großem Applaus vorgebrachten Dank an die bisherige Vorstandschaft an und danken für die in der Vergangenheit vielfältige, harmonische Kooperation zwischen Bürgerverein und Bürgertreff.
Dem neuen, jungen Team des Bürgertreffs unter der Leitung von Ramona Valcheva (1.
Vorsitzende) und Martin Hain (stellv. Vorsitzender) wünschen wir auch auf diesem Wege
viel Glück, gutes Gelingen und freuen uns schon jetzt auf eine gute Zusammenarbeit.

Thema: Wohnungswechsel, Änderung Bankverbindung

Sie ziehen um? Ihre Bankverbindung ändert sich?
Bitte vergessen Sie nicht, uns Ihre neue Adresse bzw. Bankverbindung mitzuteilen,
damit wir Ihnen auch künftig zuverlässig das Blättla zustellen können.
Kontaktdaten siehe im Impressum des Blättlas oder verwenden Sie unsere Änderungsformulare (in unserer Homepage www.bv-gebersdorf.de Menüpunkt „Formulare“). we
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Jahreshauptversammlung 2021 – I. Bericht
Lange mussten wir warten, bis wir endlich unsere Jahreshauptversammlung durchführen konnten. In 2020 hatten wir erst zum 8. Mai, dann zum 9. Oktober eingeladen
– und mussten dann Corona bedingt absagen und auf das Jahr 2021 verschieben.
Nunmehr war es so weit – am 8. Oktober 2021 konnten wir
in den Räumen des Südwestparks (herzlichen Dank hierfür
auch auf diesem Weg nochmals!) vor (leider) relativ kleiner
Teilnehmerzahl über unsere Arbeit der Jahre 2019 (bereits in
Blättla III/2020 besprochen) und 2020 berichten, sowie einen
Ausblick auf das laufende Jahr 2021 geben.
Hier der Bericht des Vorsitzenden:

Geschäftsjahr 2019:
„Auch wenn wir für 2019 erwartungsgemäß nicht erneut wie
in 2018 mit einer Vielzahl von Auszeichnungen aufwarten
konnten, unsere Bewerbungen um den „Inklusionspreis des
Bezirks Mittelfranken“ und den „Ehrenamtspreis der NürnbergSPD“ „nur“ mit Ausdruck der Anerkennung für unser Bild: Michaela Freymüller
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!
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Dies erfolgte u.a. in den Bereichen:

Natur-/Landschaftspflege, Umweltschutz (in Kontakt mit Unterer Naturschutzbehörde)
Hege und Pflege von
• Brünnla mit Biotop (seit 1992!)
• Wiesengrund u.a. mit Obstbäumen/Insektenhotel/Bienenvölkern (Sponsoring
von 3 zusätzlichen Völkern!)/Säuberung (u.a. Hundekot) + Müllentsorgung/Bestückung Kottütenspender (ca. 30.000 Stück pro Jahr!)
• Vogelnistkästen in Gebersdorf (insges. 15!)

Heimatpflege

• „Kehrd wärd!“ (seit 2016 alle 2 Jahre; zuletzt 2018; ursprünglicher Plan 2020 –
zunächst verschoben auf 2021, dann auf 2022)
• Sanierung Bolzplatz Raindorfer Weg/Spielplatz

Gestaltung von Gebersdorf/Bürgerinformation und Bürgervertretung

• Wohnpark Gebersdorf (involviert seit 2016)
• Maßnahmen rund um Gebersdorfer Straße (involviert seit 2016/2019) - Beginn 2022 vorgesehen!/U-Bahnhof U3


*XQGHO¿QJHU6WUDH
1UQEHUJ
7
7HOHIRQ

 )D[
 PDLO#¿UPDKHQQLQJGH
ZZZ¿UPDKHQQLQJGH
11

Blättla III/2021

Dezember 21 - März 22

• Umgestaltung ehemalige Anlagestelle Personenschifffahrt (involviert seit 2019)
• „Baumfällungen“ Gebersdorfer Straße

Senioren-, Kinder- und Jugendarbeit

• Begegnungsprojekte wie . . .
„Heimatkunde vor Ort“ mit Dunkelführung Nürnberger Felsengänge
„Kaffeeklatsch“ (bereits seit 2010) + „Schafkopfrennen“ (seit 2016)
„Helferfest“ (= Dank für ehrenamtliche Unterstützung unserer Arbeit)
integrativer Ausflug (mit Lebenshilfe) über Wiesengrund zu den Gebersdorfer
Rotkopfschafen
„Netzwerk“ – Kooperation mit Institutionen in Gebersdorf, inkl. Inklusion
(z.B. u.a. auch Backen in Lebenshilfe)
Gemeinschaftsveranstaltung Bürgertreff/Bürgerverein „Spanferkelessen“
• Kinder- und Jugendarbeit
Tempo 30 (Kontrolldisplay zu Schuljahresbeginn – seit 2015)
„Demokratie leben!“ 2016 – 2019 (zuletzt 2. Hj. 2019 „Respekt“)
„Weihnachtsfrau“ im z.punkt (seit 2015)
Sponsoring Theaterbesuche Mummpitz (= Dank für „Müllarbeit“)
„Sanierung Bolzplatz Raindorfer Weg“ (Fortsetzung im Herbst 2020 ff)

Öffentlichkeitsarbeit

• Öffentlichkeitsarbeit durch
- Pressepräsenz (z.B. NN Stadtanzeiger)
- Blättla
- Homepage
erfolgt ergänzend zu den „persönlichen Kontakten“:
- Kontakte zu Verwaltung der Stadt Nürnberg
- Teilnahme an AGBV – Sitzungen mit Oberbürgermeister
und Referenten der Stadt Nürnberg

Bürgerverein „intern“

Mitglieder per 31.12.2019: 507
In JHV 2018 beschlossene Beitragserhöhung wurde 2019 umgesetzt (keine darauf bezogenen Kündigungen erfolgt!).
Trotz dieser Vielzahl an Aktivitäten ist es gelungen „vernünftig“ zu wirtschaften, wie
der vom Kassenverwalter Sergio Rey-Creo vorgelegte Kassenbericht (von Revision
wurde ordnungsgemäße und vorbildliche Kassenführung bestätigt!) zeigte, der auch
für das Kassenjahr 2019 wieder mit einem positiven Ergebnis aufwartete.

Geschäftsjahr 2020:

„Der Bürgerverein Gebersdorf versteht sich unverändert als „Netzwerker“ im Stadtteil
und setzt in seiner Arbeit auf Begegnung und Kontinuität. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt deshalb – wie bereits in den Vorjahren – unverändert in der Pflege und dem
12
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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.“
Doch wie uns allen schmerzlich bekannt ist, war es aufgrund der Corona – Einschränkungen nahezu unmöglich, diese selbstgestellte Aufgabe zu unserer eigenen Zufriedenheit voll zu erfüllen – so war zumindest der erste Eindruck.
Unser Beitrag zum Jahreswechsel 2020/21 in den Nürnberger Nachrichten spiegelte
dieses Dilemma gut wider:
„Corona hat auch uns und unser Vereinsleben im Griff! Unsere Präsenz - Aktivitäten
wie öffentliche Vorstandssitzungen, Senioren – Kaffeeklatsch (10 Jahre Kaffeeklatsch;
erstmals 14.09.2010!!), 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.“
Aber: Untätig waren wir dennoch nicht. Zur Gestaltung unseres Stadtteils waren wir
im regen Kontakt u.a. mit Jugendamt, SÖR, Verkehrs- und Stadtplanungsamt sowie
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Untere Naturschutzbehörde. Unsere jahrzehntelange landschaftsgärtnerische Pflege
rund ums Gebersdorfer Brünnla fand Fortsetzung, u.a. auch durch Unterstützung des
dortigen „Bienenprojekts“ (nochmals Sponsoring von 2 Völkern sowie Ausstattung
mit Schutzkleidung!).
Ein musikalisch untermaltes Begegnungsprojekt fand noch – vor Eintritt von Corona
– Einschränkungen – im Januar 2020 mit einer sehr gut besuchten Fisch & Ganspartie
im Café Superb statt. 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 war/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.“

Bürgerverein „intern“
Mitglieder per 31.12.2020: 503
Mitglieder per 08.10.2021: 486 (Grund: „Nachbearbeitung“ der Mitgliederdatei)
Auch in 2020 ist es wiederum gelungen „vernünftig“ zu wirtschaften. Der vom Kassenverwalter Sergio Rey-Creo vorgelegte Kassenbericht (von Revision wurde erneut eine ordnungsgemäße und vorbildliche Kassenführung bestätigt!) konnte auch für das Kassenjahr 2020 wieder mit einem positiven Ergebnis aufwarten, wobei dies - wie bereits seit
einigen Jahren – u.a. dem guten Ergebnisbeitrag aus unserem „Blättla“ zu verdanken ist.
Für anstehende umfangreiche Maßnahmen in Bereichen Natur-/Landschafts-/Heimatpflege, Kinder- und Jugendarbeit konnte somit analog der Vorjahre wiederum
entsprechend Vorsorge (Rücklagenbildung) getroffen werden.
Die Steuererklärung 2017 – 2019 wurde im Juli 2020 erstellt/abgegeben.
Es erfolgte daraufhin die Bestätigung der Gemeinnützigkeit mit Bescheid Zentralfinanzamt Nürnberg vom 16.11.2020 bezüglich der gemeinnützigen Zwecke:
(wie bisher)
- Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege
			
- Förderung des Umweltschutzes
			
- Förderung der Heimatpflege
(sowie neu aufgrund Satzungsänderung gem. JHV 2017)
			
- Förderung der Jugendhilfe
			
- Förderung der Altenhilfe.

Bürgerverein „Ausblick 2021“

Fortführung (bisheriger) Aktivitäten u.a. mit Projekten wie . . .
- Begleitung „Sandäcker-Quartier“
- Umgestaltung Anlegestelle mit „Gesamtkonzept“
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DIE ALLIANZ
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG:

Keine
Tochter ist
wie Deine
Tochter!

Jetzt beraten lassen!
Persönlich. Digital.

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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- Bolzplatz Raindorfer Weg (Umsetzung 2. Phase)
- Sanierung Spielplatz in Gebersdorf
- Pflege Brünnla mit Wiederherstellung Sitzgelegenheiten
- Pflege/Nachpflanzung Obstbäume am Wiesengrund
sowie der Pflege und Intensivierung des „Netzwerkes Gebersdorf“		
Mit unseren Aktivitäten sind wir jedoch gegenwärtig an der Grenze unserer personellen Leistungsfähigkeit angelangt und suchen deshalb unverändert nach Unterstützern in unserer Arbeit!
Wir danken – insbesondere unseren treuen Helfern - für die uns bereits bisher angebotene, sowie auch geleistete Unterstützung, erneuern aber gleichzeitig unser dringendes Hilfeersuchen:

Werden Sie aktiv und beteiligen Sie sich
an unserer Arbeit in und für Gebersdorf!
Werben Sie auch für die aktive Mitarbeit im Bürgerverein,
für unser lebens- und liebenswertes Gebersdorf!
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Jahreshauptversammlung 2021 – II. Wahlen
Leichte Arbeit hatte die Wahlkampfkommission, geleitet von Katja Strohhacker, assistiert von Elisabeth Jung und Gregor Engelbrecht. Im Rahmen der vorausgegangenen
Vorstandssitzungen waren sich die bisherigen Vorstandsmitglieder des Bürgervereins
einig darin geworden, wiederum zusammen für die bisherigen Positionen zu kandidieren - natürlich gerne offen für weitere neue Mitstreiter.
In einem persönlichen Statement erklärte der bisherige 1. Vorsitzende Roman Wenzel:
„Ich war 2015 Co-Vorsitzender, bin seit 2016 Vorsitzender des Bürgervereins und es
war mir immer eine Ehre und meist ein Vergnügen. Ja ich werde nochmals für dieses
Amt kandidieren, doch dies ist meine letzte Kandidatur für diese Position.“
So konnte der Wahlkommission eine komplette Kandidatenliste an die Hand gegeben
werden. Auf jeweils zusätzliche Nachfrage in die Versammlung wurden (leider) keine
weiteren Kandidaturen angemeldet.
Mit überwältigender Zustimmung wurden der bisherige 1. Vorsitzende Roman Wenzel sowie die stellvertretende Vorsitzende Michaela Freymüller wiedergewählt.
Ebenso deutlich in ihren Ämtern bestätigt wurden Sergio Rey-Creo als Kassierer, die
Schriftführerin Elisabeth Jung sowie die Beisitzer/in Simone Kolb, Norbert Bär, Gregor
Engelbrecht, Thomas Freymüller und Michael Pfeuffer.
Die Position der Revision wird auch künftig von Christine Gabler-Gechter sowie Stefan
Sturm besetzt.
Die im Rahmen der Wahlgänge gewählten Kandidaten/innen erklärten auf einzelne,
persönliche Nachfrage durch die Wahlkommission jeweils die Annahme der Wahl/
des Amtes. we

Neue Vorstandschaft im Bürgertreff Gebersdorf es geht weiter!
Am 27. Oktober 2021 fanden im Bürgertreff Gebersdorf, anlässlich der Jahreshauptversammlung für die Berichtsjahre 2019 und 2020, die Wahlen für die neue Vorstandschaft statt.
Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass eine neue Vorstandschaft gewählt wurde, die
die Aufgaben im Bürgertreff Gebersdorf übernehmen und fortführen wird.
Herzlichen Dank an die „alte“ Vorstandschaft für die vergangenen Jahre und viel Erfolg für die „neue“ Vorstandschaft.
Wir sehen uns bei zukünftigen Veranstaltungen im Bürgertreff!
Ihr Bürgertreff Gebersdorf e.V.
ko
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Flexible Raumlösungen in Nürnberg
▪

Mehr als Büroﬂächen

▪

Infrastruktur & Service

▪

Perfekte Anbindung &
modernste Mobilität

▪

Nachhaltigkeit &
Vorausdenken

▪

Work & Lifestyle

Sichern Sie sich
jetzt Ihren Platz!

Beratung & Mietangebot: 0911 – 9 67 87 0
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Bericht vom Brünnla
Im letzten Blättla
hatten wir berichtet, dass erneut eine
Bank am Brünnla
„das Zeitliche“ gesegnet hatte. Vielleicht haben Sie es
schon entdeckt, oder
vielleicht auch schon
eine Sitzprobe gemacht:
Die Bank konnte,
dank unseres ortsansässigen Schreinermeisters
und
treuem Inserenten,
Herrn Daniel Kühn,
Bild: Roman Wenzel zwischenzeitlich wiederhergerichtet werden. Herr Kühn hat freundlicherweise das Material beigesteuert
und hat uns auch die Kosten für seine Arbeitszeit erlassen. Die Endmontage erfolgte
gemeinsam mit Marco Freymüller. Herzlichen Dank an die Beiden. Vielleicht bietet
der gerade zu Ende gehende Herbst ja noch ein paar goldene Tage, damit die Sitzgelegenheit auch noch eifrig genutzt werden kann.
Am Samstag, dem 09.10. hat sich dann Frau Funk unseres „Hochbeetes“ am Brünnla
angenommen. Das Unkraut wurde entfernt, zahllose Hundekotbeutel mussten entsorgt werden, die Erde wurde geharkt und glattgezogen und erste Kräuter sind auch
bereits gepflanzt. Jetzt müssen diese nur noch anwachsen. Den Gießdienst haben
freundlicherweise unsere „Stammtisch-Schmarrer“ übernommen, die sich dort regelmäßig treffen. Auch hier ein herzliches „Vergelt´s Gott“ für diese schöne Idee und die
Unterstützer.
Leider müssen wir auch erneut berichten, dass es auf der Wiese weiterhin immer
wieder zu Konflikten zwischen Personen, die sich am Brünnla aufhalten bzw. auf der
Wiese spazieren gehen, Hundehaltern mit deren vierbeinigen Freunden und auch der
Schäferin mit Ihren Schafen kommt. Wir verstehen, dass Hundehalter die Möglichkeit benötigen, ihren Hunden ausreichend Auslauf zu gewähren, dennoch mangelt
es auch weiterhin immer wieder an gegenseitiger Rücksichtnahme. Insbesondere ist
dies immer wieder auf nicht angeleinte Hunde zurückzuführen. Auch den Verfasser
dieser Zeilen hat erst kürzlich wieder ein größerer schwarzer Hund während der Pfle20
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gearbeiten am Brünnla „gestellt“, ohne dass dies durch den Hundehalter in irgendeiner Form bemerkt oder darauf reagiert wurde.
Uns ist bewusst, dass auf der Rednitzwiese keine Leinenpflicht besteht, dennoch appellieren wir hier einfach an die Vernunft der Hundehalter, Ihre Nicht-angeleinten
Vierbeiner dann zumindest soweit unter Kontrolle zu halten, dass diese stetigen Konflikte zwischen Mensch und Tier bzw. auch zwischen Tier und Tier zumindest weitgehend vermieden werden können. Ebenso ist uns auch völlig bewusst, dass diese
Zeilen nun auch von Hundehaltern gelesen werden, deren Hunde in keiner Weise zu
diesem stetigen Konfliktpotential beitragen.
Glücklicherweise handelt es sich hierbei auch um die deutliche Mehrzahl der Hundehalter. Diese bitten wir, vorstehende Zeilen nicht auf sich zu beziehen!
Darüber hinaus möchten wir auch noch auf das alljährliche und auch für uns leidige
Thema Diebstahl von Obst eingehen:
Das Stehlen von Lebensmitteln, um den eigenen Hunger zu stillen, führte die Strafgesetzgebung viele Jahre unter dem Begriff des Mundraubes. Dieses Delikt verschwand
aber bereits 1975 aus den Paragrafen! Wer heute Obst klaut – und um etwas Anderes
geht es auch nicht auf der Gebersdorfer Wiese am Brünnla – begeht einen Diebstahl
und riskiert eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe.
Uns geht es hier in keiner Weise um „den einen oder anderen“ Apfel, den vielleicht
auch Sie sich schon im Vorbeigehen von einem der Bäume entlang des Weges an der
Rednitzwiese abgepflückt haben, uns geht es um die Vielzahl der „professionellen“
Pflücker, die sogar in die Baumkronen hineinklettern, um auch dort noch an das Obst
zu kommen und dies dann Körbe- und taschenweise nach Hause tragen. Bei dieser
Vorgehensweise werden immer wieder Bäume beschädigt und ganze Äste abgebrochen. Auch wenn die Bäume nicht eingezäunt sind, ist dies noch längst keine Einladung sich frei und ohne jegliche Rücksprache zu bedienen.
In erster Linie wurden diese Obstbäume vor vielen Jahren durch unsere „Alt-Vorderen“ des Bürgervereins gepflanzt bzw. durch uns bzw. die Stadt Nürnberg jetzt immer
wieder durch neue Bäume ergänzt und ersetzt. Allerdings bestand schon immer der
Grundgedanke, das dortige Obst dann auch für Vereinszwecke oder auch z.B. in der
Jugendarbeit (z.punkt) zu verwerten und auch das Fallobst ist insbes. bei den Schafen
auf der Wiese extrem beliebt.
Auch das Argument, dass sich die Bäume auf öffentlichem Grund befinden, sehen wir
so in keiner Weise. Insbes. auf der Seite zu den Häusern am Neumühlweg hin handelt
es sich ganz klar um eine Pachtfläche des Bürgervereins Gebersdorf.
Wer sich dafür interessiert, an welchen Stellen legal Obst gepflückt werden kann, dem
empfehlen wir die Webseite von mundraub.org. Dort bekommt man schnell einen
Überblick, wo in der Nähe des eigenen Wohnortes gratis Obst zum Pflücken hängt.
MF/TF
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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 sehen von der Neugestaltung. So hatten wir in
unserem Blättla I/2021 (April – Juli 2021) noch
berichtet – und lange Zeit hatte man den Eindruck, mehr ist im Moment auch nicht, die
alte Anlagestelle war immer noch präsent.
Doch die Arbeiten lagen offensichtlich voll im
Anlegestelle 2019 Plan, denn wie uns SÖR informierte, war das
Submissionsverfahren für die Umgestaltung der ehem. Anlegestelle Aischweg erfolgreich und für die Landschaftsbauarbeiten sowie die Stahlbauarbeiten am Holzdeck
konnten jeweils kompetente Firmen gewonnen werden.
Baustart war am 13.09.2021
mit dem Landschaftsbau,
die Stahlbauarbeiten erfolgen dann nach kurzer Zeit.
Dass hier einiges „bewegt“
wird, zeigen auch die Material – Zwischenlagerungen auf dem benachbarten
Grundstück, das ehemals
auch als Kirchweihplatz
diente.

Baumaßnahmen Anlegestelle

Da Gegenstand der Bauarbeiten auch
ein Teil des Radweges sein wird, musste dieser ab 13.09.2021 gesperrt werden, doch es wurde eine Umleitung
eingerichtet.
Die Arbeiten sollen, so SÖR, noch in
diesem Jahr abgeschlossen werden. Es
folgt dann die Fertigstellungspflege.
22

Baumaterial – Zwischenlager

Bilder: Roman Wenzel
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Wir freuen uns schon auf die Fertigstellung der ehemaligen Anlegestelle, denn mit
der Umsetzung der im Oktober letzten Jahres vorgestellten Planung wird die jahrelange Schmutz- und Schmuddelecke am Kanal in Gebersdorf zu einem schönen Ort, der
zum Hingehen und Verweilen animieren wird.
Unverändert sind wir dabei der Meinung, dass die begrüßenswerte Aufwertung dieser bisherigen Brache jedoch nur der erste Schritt in der Entwicklung des Gesamtareals rund um die alte Anlegestelle bzw. den Kanal in Gebersdorf sein sollte.
Wir würden es – und damit wiederholen wir uns gerne - sehr begrüßen, wenn die
angrenzenden Flächen, die sich zwischen dem Gelände des 1. Motoryachtclub Nürnberg (Aischweg 40) und der bisherigen 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 im Rahmen einer gesamtkonzeptionellen Entwicklung
finden würde.
we
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Inklusive Zusammenarbeit durch fleißige Bienen
Bereits zum Volksbegehren Artenschutz – „Rettet die Bienen“ im Jahr 2019 zeigten einzelne Beschäftigte der Therapeutischen Tagesstätte der Lebenshilfe Nürnberg in der
Felsenstraße Interesse an der Thematik und wollten mehr über diese besonderen Insekten erfahren. Beschäftigte der Tagesstätte sind Menschen mit Beeinträchtigung, die
dort ein arbeitsweltbezogenes Angebot erhalten. Das Kinder- und Jugendhaus z.punkt
in Nürnberg Gebersdorf unterhält bereits seit 2016 eigene Bienenvölker, die gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen gehegt und gepflegt werden. Im vernetzten
Stadtteil Gebersdorf ist dies bereits bekannt, und so ist eine tolle Kooperation zu dem
Thema zwischen der Therapeutischen Tagesstätte und dem z.punkt entstanden.
Bei einem gemütlichen Kaffeekränzchen in der Therapeutischen Tagesstätte mit den
jugendlichen Imkern des Kinder- und Jugendhauses und den Beschäftigten der Tagesstätte haben wir uns der Welt der Bienen zum ersten Mal schon 2019 genähert.
Gemeinsam sahen wir uns etwa eine Zarge und Waben an – erstmal ohne Bienen.
Nach langer Wartezeit konnten wir die Kooperation nun endlich wieder aufleben
lassen und im Juli 2021 gemeinsame Besuche bei den Bienenvölkern am Brünnla in
Gebersdorf durchführen. Insgesamt sieben Beschäftigte der Therapeutischen Tagesstätte waren an zwei Terminen am Bienenstandort im Hainberg und konnten einen
Blick in einen Bienenstock werfen. Zwei Jugendliche, die auch sonst bei der Pflege der
z.punkt-Bienen mitwirken, beteiligten sich ebenfalls am gemeinsamen Ausflug.
Eine besondere Aufregung gab es bereits zu Beginn des Ausflugs für die Beschäftigten der
Therapeutischen Tagesstätte: vom z.punkt wurden mit Unterstützung des Bürgervereins
Gebersdorf eigens passende Imkerjacken angeschafft zum Schutz vor Bienenstichen. Die
doch eher ungewöhnliche Kleidung sorgte bei allen Beteiligten für einen lustigen Einstieg.
Es gab viel zu lachen und viel
Spannendes zu erforschen:
Was machen die Bienen in
einem Bienenstock überhaupt? Welche unterschiedlichen Aufgaben gibt es für sie
zu erledigen? Einige Mutige
trauten sich sogar, ein Rähmchen voller Bienen aus einem
Bienenstock in der Hand zu
halten. Zum krönenden Abschluss durften alle direkt aus
Bild: Silvia Lembeck der Wabe frischen Honig probieren. Lecker! Bereits auf dem Rückweg schwärmten die Beschäftigten: „Das war
schön!“ Und auch noch einige Tage danach war der Bienen-Ausflug weiterhin ein großes Gesprächsthema unter den TeilnehmerInnen.
24
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und 2 Monate
kostenlos
trainieren
Alle Vor- und Grundschulkinder
können den 30 Euro Gutschein
der MACH-MIT.BAYERN.DE Aktion
des Freistaates Bayern einlösen.

ATV1873 Frankonia
Willstätterstraße 4
90449 Nürnberg
Telefon 0911-92 38 996-0
www.atv1873frankonia.de
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Durch unsere Kooperation möchten wir die Arbeit im Stadtteil stärken und ein Gemeinschaftsgefühl schaffen. Uns ist es wichtig, die Einrichtungen näher zusammen zu
bringen und unser gemeinsames Interesse an den Bienen teilen zu können.
Deshalb wollen wir auch zukünftig weitere Ausflüge und gemeinsame Aktionen rund
um die Bienen organisieren, weil alle Beteiligten großen Spaß dabei hatten. Im nächsten Jahr planen wir gemeinsam den Honig zu ernten und aus den Waben zu schleudern. Und natürlich wieder ein bisschen zu probieren!
Silvia Lembeck & Benny Bronau
Therapeutischen Tagesstätte & KiJH z.punkt

Smileys in der Gebersdorfer Straße
Es war wahrlich „kurz vor knapp“, dass die Messstation noch rechtzeitig vor Schulbeginn montiert werden
konnte, denn wir hatten die Bitte an das Verkehrsplanungsamt fast verdusselt. Aufgrund der großen
Nachfrage nach diesen Geschwindigkeits – Smileys
gab es für dieses Jahr leider nur eine Station auf der
Seite der Grundschule in der Gebersdorfer Straße/
Einmündung Bibertstraße. Man darf aber hoffen hoffen wir zumindest - dass es mal wieder eine volle
Ausrüstung für beide Fahrtrichtungen geben wird.
Dass dies sicher sinnvoll wäre, zeigten eigene Beobachtungen zu Beginn und während der bisherigen
Smiley – Laufzeit:
Leider war nicht jedes Smiley so freundlich, was uns
natürlich sehr gefallen hätte. Viele Autofahrer muss- So gefällt uns das! Bild: Roman Wenzel
ten sich offensichtlich erst wieder an die „Kontrolle“ gewöhnen und wurden vom Smiley zum Teil mit grimmigen Gesichtszügen bedacht. Die Anzeigen mit mehr als „30“
waren durchaus zu sehen. Die panisch blinkenden roten Smileys, d.h. Geschwindigkeit mit 40 km/h, kamen zwar auch vor, waren zum Glück aber in der Minderheit –
und führten dann meist zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit.
Die Beobachtung hinsichtlich des Verkehrsflusses auf der „nicht kontrollierten“ Fahrspur vermittelte jedoch den Eindruck, dass hier höhere Geschwindigkeiten gefahren
und beibehalten wurden. Hier fehlte ganz offensichtlich die dämpfende Funktion des
Smileys! Schade, dass dies überhaupt notwendig ist.
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 eine komplette
Ausstattung beim nächsten Mal. we
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Wie schade, dass so wenig Raum ist zwischen der
Zeit wo man zu jung, und der, wo man zu alt ist.
Montesquieu (1689 – 1755) französischer Schriftsteller, Philosoph und Staatstheoretiker

Wir wünschen – gerade in dieser unverändert 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, eine große Spanne zwischen der
Zeit von „zu jung“ und „zu alt“ mit vielen glücklichen Momenten zu haben, mit
einem Geburtstag, der zum Feiern Anlass geben möge.
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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Neues aus dem Kindergarten Heilig Kreuz
Liebe Gebersdorfer Mitmenschen,
im September ist das neue Kindergartenjahr gestartet. 16 neue Familien haben wir willkommen geheißen. Der Übergang ElternKindergarten hat sich auch in diesem Jahr noch etwas schwierig gestaltet. Im Juli konnten die Familien lediglich in den Garten
zum „Schnuppern“ kommen. Dabei gehört es eigentlich immer
dazu, den Kindergarten und die Abläufe des Tages zusammen
mit Mama oder Papa an einem Vormittag in aller Ruhe kennen
zu lernen und mit den anderen Eltern ins Gespräch und den Austausch
zu kommen.
Zur Eingewöhnungszeit durften wir den Eltern insoweit entgegen kommen, dass sie
sich mit Negativtest für den Abnabelungsprozess im Gruppenraum aufhalten konnten. Die meisten Kinder haben dies gar nicht in Anspruch nehmen müssen. Sie sind
sehr schnell und gut in die jeweilige Gruppe integriert gewesen und haben Mama
oder Papa relativ schnell verabschiedet.
Wir sind alle sehr froh und dankbar, dass wir wieder fast normal unseren Kindergartenalltag leben können. Wir mussten noch keinen einzigen Tag den Kindergarten
schließen und können unsere pädagogische Arbeit wieder größtenteils gruppenübergreifend anbieten. Welch ein Traum! So durfte auch unsere Kindergartenbücherei
wieder geöffnet werden und diese Woche sogar die Spielothek. Das heißt, jedes Kind
darf sich ein Buch für eine Woche oder ein Spiel übers Wochenende ausleihen. Nach
der jeweiligen Rückgabe kommen die Leihgaben für eine Woche zur Sicherheit in
Quarantäne.
Wir sind auch sehr froh, dass wir mit den Kindern zum Laternenzug am 11. November gehen dürfen. Kindergartenintern gestalten wir eine kleine Andacht zu Ehren St.
Martins und ziehen anschließend mit den Laternen durch Gebersdorf. Haben Sie uns
hören können, als wir singend durch die Straßen zogen?
Sehr schade ist es, dass das Schulamt fast alle Deutschkurse für dieses Jahr gestrichen
hat. Wir in Gebersdorf sind davon auch betroffen. Diese Form der Schulvorbereitung
hat den Kindern sehr gut getan und hat einen wesentlichen Beitrag zum Übergang
Kindergarten-Grundschule geleistet. Hoffen wir auf das kommende Kindergartenjahr.
Ihnen allen dürfen wir schon jetzt eine schöne und besinnliche Adventszeit wünschen.
Vielleicht treffen wir den ein oder anderen bei einem ökumenischen Adventsfenster?
Alles Gute für Sie,
Ihre Christine Gabler-Gechter für den Kindergarten Heilig Kreuz
28
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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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Lange schien es so, als würde nichts voran gehen, beim künftigen „Wohnpark Gebersdorf“, dem ehemaligen DB – Umformwerk an der Gebersdorfer Straße. Auch bei der
Bürgerversammlung der Stadt Nürnberg am 05. Oktober wurde von einem Bürger
nach dem Stand der Dinge gefragt.
Wir haben nochmals aktuell bei der der Deutsche Reihenhaus AG nachgefragt, die
wie folgt informiert:

Wohnpark Gebersdorf – Der
Abbruch hat begonnen!
Lange liefen die Planungen für den Wohnpark
Gebersdorf der Deutschen Reihenhaus AG. Nun
gehen die Bauarbeiten für das große Wohnprojekt richtig los. Auf dem Gelände des ehemaligen DB-Umformwerks an der Gebersdorfer
Straße haben die Abrissarbeiten begonnen.
Am 2. November haben die Arbeiten mit der
ehemaliges Umformwerk Entkernung begonnen. Danach geht es an die
Gebäudehülle, die mittels eines Longfront-Baggers abgerissen wird. Die Anwohner wurden bereits vor einigen Wochen vom Kölner Bauträger informiert, der das Projekt über
die Kolleginnen und Kollegen aus dem Büro in Nürnberg gestaltet. Beim gesamten Abriss
soll darauf geachtet werden, ihn für die Nachbarschaft möglichst stressfrei umzusetzen.
Voraussichtlich wird sich der Abriss bis ins Frühjahr des kommenden Jahres ziehen.
Derzeit wird damit gerechnet, die Baugenehmigung gegen Jahresmitte 2022 zu erhalten. Unmittelbar anschließend soll es auf dem Gelände des zukünftigen neuen StadtQuartiers dann mit dem Bau losgehen.
Geplant sind auf dem GelänWohnpark-Gebersdorf
de durch die Deutsche Reihenhaus AG insgesamt 84
Wohneinheiten, davon 38 als
Einfamilienreihenhäuser mit
den Hausmodellen „85 m² Lebensfreude“, „120 m² Wohntraum“ und „145 m² Familienglück“. Der Rest wird als
Wohnungen im Mehrfamilienhaus „Stadtleben“ gebaut.
Weitere Infos zu den Häusern, zum Unternehmen und Kontaktmöglichkeiten unter
www.reihenhaus.de
Quelle/Bild + Plan: Deutsche Reihenhaus AG, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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Corona Zeit ist Betrüger Zeit
Durch die Pandemie hat sich der Alltag für viele Menschen stark
verändert. Vieles ist neu und war so noch nie da. Ein Umstand,
den gerade Betrüger und Diebe für ihre Taten nützen.
So verschaffen sich Trickdiebe Zugang zu Wohnungen, indem
sie vorgeben, Impfungen oder Corona-Tests durchführen zu
wollen. In einer neuen Variante des Enkeltricks verlangen
Betrüger Bargeld für angeblich in Not geratene Verwandte und
andere verkaufen minderwertige Gesundheitsprodukte gegen
Vorkasse.

Die Polizei rät:
 Übergeben Sie kein Geld an Unbekannte.
 Lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung.
 Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
 Reden Sie mit Personen, denen Sie vertrauen,
bevor Sie Entscheidungen treffen.
 Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit.
 Im Zweifelsfall: NOTRUF 110
V.i.S.d.P: Polizeipräsidium Mittelfranken – E34, Jakobsplatz 5, 90402 Nürnberg
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Kontaktloses Bezahlen.
Mit girocard, Kreditkarte oder Smartphone.
Einfach, schnell, sicher und ganz ohne Bargeld.
Bis 50 € ohne PIN-Eingabe. Infos unter
www.vr-teilhaberbank.de/kontaktlos
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Ein gemütlicher Nachmittag mit Heidi Stafflinger bei
den Schafen auf dem Gelände des Großkraftwerks
Michaela Freymüller (MF): Guten Tag Frau Stafflinger, hallo Heidi. Diesmal treffen wir
uns bei Dir im Bauwagen, Liese und Betty, Deine beiden Hütehunde, dürfen dabei
natürlich auch nicht fehlen.
Seit unserem letzten Interview ist schon eine ganze Weile vergangen. Zu dieser Zeit,
im Frühjahr, waren einige Schafe trächtig. War Deine Zucht erfolgreich?
Heidi Stafflinger (HS):
Ja, man kann wohl von
einem sehr erfolgreichen Zuchtjahr sprechen, meine Herde
ist auf die stattliche
Anzahl von nahezu 30
Schafen angewachsen.
Es waren einige Lämmer dabei, die für die
weitere Zucht auch
sehr vielversprechend
sind. Bild: Heidi Stafflinger

Bild: Michaela Freymüller

MF: Siehst du seit dem Beginn der Beweidung und Deiner Arbeit mit den
Schafen eine Veränderung der Flächen im Gebersdorfer Wiesengrund?
HS: Als ich 2012 mit der Beweidung anfing, gab es dort fast nur lange Gräser und Sauerampfer. Durch die zahlreichen Lämmer, waren die Schafe
in der Landschaftspflege sehr erfolgreich. Der Vorteil einer Schafbeweidung gegenüber dem Traktor ist das
selektive Fressverhalten der Schafe.
Diese fressen mal hier, mal da, dadurch entstehen offene Standorte
mit mehr Licht und Artenvielfalt.
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Das lange Gras wird von den Schafen regelmäßig kurzgehalten und deshalb können verschiedene Blumen und Kräuter besser wachsen.
MF: Um welche weiteren Pflanzen handelt es sich hierbei ganz konkret?
HS: Hauptsächlich um die sonnenliebenden Arten, wie z.B. wilder Thymian, Sandgrasnelke, Felsennelke, Natternkopf, Hundszunge, Hasenklee, fette Henne u.v.m.
Das sind alles Überlebenskünstler, die besondere Strategien entwickeln, um in
trockenen, sandigen Böden keimen und wachsen zu können. Zeitgleich bieten
diese Pflanzen wiederum Nahrung für zahlreiche Insekten, wie Schmetterlinge,
Hummeln und Wildbienenarten. Auch Heuschrecken, Eidechsen und etliche Käferarten fühlen sich hier wohl, nicht zu übersehen die vielen Ameisen, die der
Grund dafür sind, dass sogar ein Pärchen Grünspechte ihre Brut dort aufziehen
konnte, Grünspechte ernähren sich fast ausschließlich von Ameisen.
MF: Ich kann mich erinnern, dass wir im letzten Winter recht häufig schneebedeckte
Wiesen hatten. Was machst du in der Zeit mit den Schafen?
HS: Im Winter fressen die Schafe hauptsächlich Silage und Heu im Stall, aber trotzdem hüte ich meine Tiere täglich. Die Bewegung und die frische Luft sind auch
für die trächtigen Mutterschafe ganz wichtig. Selbst bei Schnee finden die Tiere
durch die Schneedecke hindurch immer noch frisches Grün. Darum ist es auch im
Winter wichtig, dass Spaziergänger auf den vorhandenen Wegen bleiben. Trittschäden entstehen auch durch die schneebedeckten Flächen hindurch, der Boden wird dabei verdichtet und seltene Pflanzen werden geschädigt und zerstört.
MF: Nun muss ich noch das Thema mit den Hunden ansprechen. Nehmen die Hundebesitzer Rücksicht auf sie Schafe?
HS: Na ja, es hat sich schon einiges gebessert, insbes. halten sich viele Hundehalter
zwischenzeitlich an die Beweidungszeiten und sind mit ihren Hunden nicht auf
der Wiese, wenn ich mit meinen Tieren unterwegs bin. Leider gibt es aber weiterhin das Unverständnis einiger Hundehalter, die ihre Tiere doch recht häufig in
der Wiese und an den neu gepflanzten Obstbäumen graben lassen. Aufgrund der
hierdurch entstehenden Löcher musste ich schon einige verletzte Schafe vom
Tierarzt behandeln lassen. Auch die mittlerweile zahlreich vorhandenen Eidechsen werden nachhaltig an ihren Rückzugsorten durch die Grabungen gestört.
Bedanken möchte ich mich noch bei den doch recht zahlreichen Hundebesitzern, die nicht nur den Hundekot in den bereitgestellten Mülleimern entsorgen,
sondern auch liegengebliebenen Müll einsammeln und damit einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz leisten.
MF: Na, dann hoffen wir mal darauf, dass sich die Situation noch weiter verbessern
lässt. Ich darf mich zunächst für das erneute Interview herzlich bedanken. Vielleicht setzen wir das Gespräch bei Gelegenheit mal wieder fort.
Autoren: Michaela Freymüller und Heidi Stafflinger
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Bolzplatz Raindorfer Weg
Irgendwie merkwürdig – woran mag es wohl liegen, dass einem (zumindest jedoch
mir) Michael Endes „Unendliche Geschichte“ in den Gedanken kommt, wenn es um
den Bolzplatz Raindorfer Weg geht?
Begonnen mit einer Unterschriftenaktion im Frühjahr 2017, in der mit stolzen 434
Unterschriften eine Sanierung des Bolzplatzes gefordert wurde, begleitet mit einer
Spendenaktion im Rahmen des Programms „Aus 1 mach 3“, wurde in 2018 mit der
Sanierung des 1. Bolzplatzes begonnen. Nach Fertigstellung sollte dann in 2019 der
2. Bolzplatz folgen.
Doch ganz so einfach war es wohl nicht:
• Herbst 2018 wurde der Bolzplatz aufbereitet, planiert und frisch angesät.
• Nachdem zu Beginn 2019 der Platz trotz Absperrung bespielt wurde, musste im
Frühjahr nochmals nachgesät und gedüngt werden. Eine folgende Trockenperiode
führte zu Verzögerungen beim Wachstum der nachgesäten Stellen.
• Der sanierte erste Teil des Bolzplatzes wurde im März 2020 freigegeben; die Sanierung des zweiten Bolzplatzes für Herbst 2020 vorgesehen.
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• Nach nur wenigen Monaten der Nutzung war von einer Neuanlage des Platzes in
der Nähe der Tore kaum mehr etwas zu sehen. Im Herbst 2020 „Nachbearbeitung“
mit Vertikutieren des eigentlich sanierten Bolzplatzes, um die erneut aufgetretenen Graslücken zu schließen. Daher erneute Sperre des hinteren Bolzplatzes.
• Im Frühjahr 2021 Kontrolle des Erfolgs der Nachsaat, bei bestehendem Bedarf
nochmalige Nachbesserung. Sanierung des 2. Bolzplatzes dadurch erneut verzögert/verschoben. Geduld war wiederum gefragt!
• Bei einer erneuten „Besichtigung“ des Bolzplatzes im Oktober 2021 durch den
Bürgerverein waren immer noch kahle Stellen am Rande des Platzes festzustellen.
Weiterhin wiesen kleinere „Gebrauchsspuren“ – wie z.B. kleine gesteckte Tore - darauf hin,
dass leider erneut einige ungeduldige Nutzer die Einzäunung
überwunden hatten. Geduld
gehört hier offensichtlich nicht
zu den bevorzugten Tugenden obgleich nach solch langer Dauer der Sperrung!?
Wie uns anlässlich unserer darauf folgenden Nachfrage bei
Bilder: Roman Wenzel

SÖR/Spieleinrichtungen aktuell
mitgeteilt wurde, wurde nochmals nachgesät. Das Anwachsen
ist abzuwarten. Weiterhin würde
noch ein Mäh- und Düngegang zu
fertigen sein.
Was schließen wir daraus? Mit
einer Freigabe des Platzes dürfte
vermutlich erst im Frühjahr 2022
zu rechnen sein. Die Sanierung
des 2. Bolzplatzes verschiebt sich
somit weiter.
Geduld ist offensichtlich weiter
gefragt – wir werden „am Ball
bleiben“ und berichten. we
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Neues zur Schafkopfrunde
Wir sind wieder da!
Die beliebten Schafkopfabende finden wieder statt.
Seit dem 1. September 2021 treffen wir uns wieder,
wenn auch mit kleinen Änderungen hinsichtlich Veranstaltungsort, Zeit und regelmäßiger Termine.
Jeden 1. Mittwoch im Monat, um 18.00 Uhr,
in der Gaststätte „Superb“, in der Spielvereinigung
Bild: Elisabeth Jung
Nürnberg, Neumühlweg 160.
Das nächste Treffen ist am 1.12.21, die weiteren Termine für das Jahr 2022 sind bitte der
Terminvorschau am Ende des Blättlas zu entnehmen. Startgebühr beträgt 5.00 Euro.
Hinweis: Die Terminfestlegungen erfolgen unter dem Vorbehalt, dass die allgemeine
„Corona – Situation“ und behördliche Vorgaben dies gestatten, wobei je nach Höhe
der Inzidenz gegebenenfalls Einschränkungen zu beachten bzw. zu befolgen wären.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen am neuen Ort, auf viele alte und neue Mitspieler,
aber natürlich auch auf die, die es in einer tollen Runde lernen wollen.
Herzlich Willkommen – und ich wünsche allzeit gutes Blatt! Eure Elisabeth
Kontaktmöglichkeit: Tel. 0911-673282

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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Spielplatz Vacher Weg
„Es war einmal ein in die Jahre gekommener kleiner Spielplatz . . . “ so mag
vielleicht ein modernes Märchen beginnen. Doch auch wenn es vielleicht
so klingen mag, ein Märchen war es
nicht, die Geschichte vom kleinen verBild: Roman Wenzel wahrlosten Spielplatz am Vacher Weg.
Diese begann im Februar 2020 beim Bürgerverein Gebersdorf mit einem Blick in
die Tagesordnung des Jugendhilfeausschusses der Stadt Nürnberg. Diese listete u.a.
in der Rubrik „weitere noch nicht finanzierte, dringliche Spiel- und Aktionsflächenmaßnahmen sowie erforderliche Neugestaltungen“ die Spielplatzprojekte auf, die
aufgrund fehlender Finanzierung noch nicht in Angriff genommen wurden. Da stand
unter „Weinzierleiner Straße, Spielplatz“ tatsächlich unser kleiner Spielplatz Vacher
Weg für Kinder der Altersgruppe ca. 3 - 6 Jahre. Dort schlummerte er bereits 2019 und
vermutlich auch in den Jahren zuvor, also offensichtlich nunmehr ein dringlicher Fall!
Da musste doch etwas geschehen! Nach Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt/
Spielflächenplanung, traf man sich – zusammen mit z.punkt Kinder- und Jugendhaus
– direkt vor Ort zur Besichtigung - und es gab viel zu bemängeln:
• Allgemeinzustand der Anlage, der insgesamt einen ungepflegten, wenig anziehenden Eindruck vermittelte.
• Belagflächen, die z.B. im Fallschutzbereiche ungepflegt und beim Karussell
unterbrochen sind. Überlegenswert wäre, auch aus Sicherheitsüberlegungen
heraus, alle Spielgeräte in einen Sandbereich zu setzen.
• Alter/Zustand der Geräte, die zwar grundsätzlich erhaltenswert, jedoch farblich abgenutzt und nicht mehr ansprechend sind. Hierzu gab es das Angebot
von z.punkt, die farbliche Gestaltung der Spielgeräte mit Jugendlichen zu übernehmen.
• Platzeinteilung, die leider einen Austausch von Geräten (z.B. Bockrutsche) zugunsten interessanterer Spielgeräte nicht ermöglicht.
• Fehlender Schatten, wobei im Hinblick auf eine erforderliche Pflege der Randeinfriedung anzustreben wäre, durch eine gezielte Baumpflanzung irgendwann auch etwas Schatten auf den Rutschen und Karussellbereich zu bringen.
• Angrenzender Müllstandort, der am Eingang des Spielplatzes ungünstig platziert ist und der möglichst zu kaschieren wäre.
Auch eine ergänzende Besichtigung durch SÖR Spieleinrichtungen bestätigte die Mängel, die eine Überplanung und Überarbeitung dringend erforderlich machen würde.
Und dann? Wenn auch verzögert durch die allseits bekannten Corona – Einschränkungen, es rührte sich was!
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Unter Einsatz von kleinem Bagger
wurde durch SÖR die Umgestaltung in
Angriff genommen, deutliche Abgrenzungen wurden hergestellt, der Sicherheitsstandard durch einen erweiterten
Sandbereich verbessert.
Und wer hat‘s noch gemacht? Die Maßnahmen wurden in Abstimmung mit SÖR
durch nachbarlicher Kooperation fortgesetzt und abgeschlossen. Kinder und Jugendliche des Kinder- und Jugendhauses
z.punkt halfen – natürlich unter Aufsicht
und Mitarbeit der Semi-Profis Benny und
Nachbar Herbert (der sich schon vorher
in der fürsorglichen Versorgung der SÖR –
Mitarbeiter mit Kaffee hervortat) – beim
Abschleifen der Spielgeräte, anschließend erfolgte noch das fachmännische

Bilder: Roman Wenzel
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Grundieren und Lackieren dieser Geräte,
wobei die Kinder diesen Arbeitsgang nur
durch Beobachten begleiten konnten.
Eine gelungene kooperative Maßnahme,
die aus dem kleinen verwahrlosten Spielplatz am Vacher Weg eine kleine Perle
machte, die gerne aufgesucht wird. we

Unser Kooperationspartner:
Therapeutische Tagesstätte Felsenstraße
Hallo liebe Gebersdorfer!
Als neue Leitung der Therapeutischen Tagesstätte der Lebenshilfe Nürnberg möchte
ich mich Ihnen vorstellen. Gehört habe ich schon des Öfteren von diesem schönen
Stadtteil, der sich durch Kontaktfreude und Nahbarkeit auszeichnet, ebenso wie vom
großen Engagement des Bürgervereins Gebersdorf e.V.
Mein Name ist Danja Moldenhauer und ich freue mich darauf Sie
kennenzulernen.
Gerne möchten wir die schon seit Jahren bestehende Netzwerkarbeit fortsetzen, was nun hoffentlich wieder regelmäßig möglich wird.
Wir, das Team der Therapeutischen Tagesstätte, laden Sie:
am 06.12.21 ab 17 Uhr zum Adventsfenster in die Felsenstr. 5-7 ein.
Zum gemeinsamen Singen und Punsch trinken. Auch werden wir
unsere schönen selbstgestalten Arbeiten ausstellen. Wer mag kann
sich gegen eine Spende etwas aussuchen. Auch freuen wir uns gemeinsam mit der
Pfarrerin Frau Edelmann-Richter, dass es dieses Jahr möglich ist unseren Adventsgottesdienst in der Stephanuskirche, Neumühlweg 20 zu feiern. Auch Sie Alle sind
herzlich dazu eingeladen. Beginnen werden wir um 14 Uhr. Ab ca. 14:30 Uhr laden wir
Sie zu einem gemütlichen Beisammensein vor der Kirche ein. Ich freue mich darauf
die Ziele des Bürgervereins Gebersdorf e.V., die Entwicklung des Stadtteils durch integrative, generationen- und institutionenübergreifende Aktivitäten, mit zu verfolgen.
Wir versuchen unseren behinderten erwachsenen Menschen Teilhabe und Arbeiten
in der Gesellschaft zu ermöglichen. Dafür haben wir bspw. Praktika bei nahe gelegenen Einkaufmärkten vereinbart. Wir sind dafür auf der Suche nach Menschen, die
sich ehrenamtlich engagieren wollen und sich vorstellen können uns darin zu unterstützen. Auch freuen wir uns über Arbeitsangebote/Dienstleistungen, die wir außerhalb unserer Therapeutischen Tagesstätte erbringen können. Falls Sie mögen, ich freu
mich über Ihren Anruf (0911/58793840) oder einfach vorbei schauen!
Viele Grüße aus der Therapeutischen Tagesstätte in der Felsenstraße!
Danja Moldenhauer
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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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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!
F

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 vier Ausgabe aufgrund der „Corona –
Situation“ und der damit einhergehenden Ungewissheit bezüglich der Durchführbarkeit
von Veranstaltungen und Treffen darauf verzichten.
Zwischenzeitlich gab und gibt es zwar sukzessive offizielle Lockerungen, die ein langsames
und dosiertes „Anlaufen“ der Kontakte ermöglichen würden, doch gibt es, wie wir beobachten konnten, in weiten Bereichen immer noch eine gewisse Zurückhaltung – wovon
wir uns unverändert nicht ausnehmen möchten.
Deshalb müssen wir und natürlich leider auch Sie noch auf viele gewohnte Termine verzichten. Nur langsam läuft es vorsichtig wieder an, u.a. mit einem unserer „Dauerbrenner“, wenn auch dieser mit Änderungen bei Veranstaltungsort und Terminfolge:

„Schafkopfrennen“
Jeweils am 1. Mittwoch im Monat.
Termine: 01.12.2021, 05.01.2022, 02.02.2022, 02.03.2022, 06.04.2022
Beginn ab 18.00 Uhr in der Gaststätte „Superb“, in der Spielvereinigung Nürnberg,
Neumühlweg 160, 90449 Nürnberg.
Startgebühr 5,00 Euro - es gibt auch kleine Preise!
Auf Euer Kommen freut sich Elisabeth Jung und wünscht bereits jetzt allen „Gut Blatt“.
Hinweis:
Die Terminfestlegungen erfolgen unter dem Vorbehalt, dass die allgemeine „Corona – Situation“ und behördliche Vorgaben dies gestatten, wobei je nach Höhe der Inzidenz gegebenenfalls Einschränkungen zu beachten bzw. zu befolgen wären.
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Ausgabe des Blättlas (Ende Oktober)
können wir Ihnen leider noch nicht mitteilen, zu welchen Terminen und in welcher
Form weitere Treffen oder auch Veranstaltungen stattfinden werden. Wir bitten
deshalb unsere Aushänge bzw. Homepage zu beachten, wo wir zu gegebener Zeit
informieren werden.
Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen!
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Möbel nach Maß, Türen nach Maß,
Sicherheitsbeschläge für Fenster und Türen,
Wohndachfenster, Carports
und vieles mehr. . .
Schreinermeister Daniel Kühn
Asbacher Strasse 44
90449 Nürnberg
Telefon: 0911 - 96 49 801
weitere Anregungen und Objekte unter www.schreiner-kuehn.de
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