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VON PETER ROMIR

Ein Stadtteil tanzt: Die Johan-
niskirchweih verwandelte die
Straßen rund um die Friedens-
kirche tagelang in eine Party-
meile. Zudem feierte das St.Jo-
hanniser Stadtteilzentrum Desi
seinen 35. Geburtstag mit
einem bunten und alternativ-
rauschenden Fest.

Die Johanniskirchweih ist
einzigartig. Mitten in der Groß-
stadt, wo es weit und breit kei-
ne großen Grünflächen gibt,
breitet sie sich vom Palmplatz
aus quer über die Johannis-
straße aus und besetzt den
Platz zwischen den Fahrbah-
nen mit Buden, Bierbänken
und Besuchern. Das geht zu
Lasten der ohnehin knapp be-
messenen Parkmöglichkeiten
im Viertel: „Die Kirchweih
belegt 80 Parkplätze“, hat An-
wohner Wolfgang Schwolow
gezählt. „Da herrscht natür-
lich Goldgräberstimmung für
Parkplatzwächter.“

Mit der Oma unterwegs
DiemeistenKirchweih-Besu-

cher stört das aber nicht, da sie
ohnehin zu Fuß oder mit dem
Fahrrad gekommen sind oder
sich gleich herbringen haben
lassen. Wie Judith Meßmann,
die eigentlich aus Großgründ-
lach kommt, aber diesen Tag
mit Großmutter Hildegard auf
der Johanniskärwa verbringt.
„Mein Bruder hat heute ein

Fußballturnier – aber das dau-
ert lange und ist ziemlich lang-
weilig“, erzählt sie. Da sitzt sie

lieber mit ihrer Oma im Auto-
scooter, in dem an diesemMor-
gen ein ungewöhnliches Ereig-
nis stattfindet: der Kindergot-
tesdienst der Friedenskirche.
„Das macht die Gemeinde seit
etwa zehn Jahren“, freut sich
Pfarrerin Julia Rittner-Kopp.
„Ich finde das eine großartige
Sache: Statt auf harten Kir-
chenbänken mal auf bequemen
Scooter-Kissen sitzen!“

Chips spendiert
Gefahren wird während des

Gottesdienstes nicht – aber im-
mer wieder von den Sitzen ge-
sprungen, wenn Lieder zum
mitmachen einladen. Mit dem
großen Stern auf dem Plastik-

himmel und den bunten Lich-
tern hat der Scooter sogar eine
wirklich passende Stimmung
für eine religiöse Feier.
Da bleiben auch viele Passan-

ten stehen und schauen dem
Geschehen interessiert zu. Und
zum Abschluss spendiert die
Schausteller-Familie Störzer
allen Beteiligten noch ein paar
Chips, damit wirklich Scooter
oder Karussell gefahren wer-
den kann. Eine ganz andere
Art von Gottesdienst findet

wenig später in der Johannis-
kirche auf dem Friedhof statt.
Gastpredigerin ist hier Di-

ana Liberova, Vorsitzende des
Nürnberger Integrationsrates.
„Ich bin mit viel Herzklopfen
und Unsicherheit hierherge-
kommen“, verrät die aus Russ-
land stammende Jüdin. „Ich
fühle mich in dieser evangeli-
schen Kirche fremd – und doch
dazugehörig.“
Ihre Predigt zum Thema

„Fremde“ ist sehr weltlich.
Viele Einwanderer würden
sich von innen heraus schon
heimatlich in Deutschland füh-
len – aber von den Alteingeses-
senen immer noch wie Fremde
behandelt. „Ich selbst werde
oft gefragt, ob ich Deutsche sei
– und wenn ja, wie viel ich da-
für gezahlt habe. Zudem habe
ich das Gefühl, dass die Deut-
schen immer erwarten, dass je-
der sich an ihreWerte undNor-
men hält – aber sich wenig für
die Normen der anderen inte-
ressieren und diese Menschen
weniger wertschätzen.“
Besonders an Feiertagen füh-

len sich Zuwanderer oft fremd:
„Was soll ein muslimisches
Kind sagen, wenn die Lehrerin
es fragt, wie es Ostern feiert
oder was es sich zu Weihnach-
ten wünscht?“ Deswegen sei es
so wichtig, sich an andere Kul-
turen und Religionen heranzu-
wagen: „Auch wenn das Über-
schreiten der Schwelle mit
Herzklopfen verbunden ist.“
Alles richtig machen ver-

sucht man ein paar Meter wei-
ter im Stadtteilzentrum Desi,
das an diesem Samstag eben-

falls feiert — seinen 35.Geburts-
tag. „Wir haben gestaffelte Ein-
trittspreise“, erklärt Thibaud
an der Kasse. „Flüchtlinge und
Vereinsmitglieder zahlen drei
Euro weniger, Neumitglieder
gar nichts und wer vor 18 Uhr
geht bekommt wieder Geld
zurück.“ Für alle Gruppen gibt
es entsprechende Bändchen.

Kurioses System
Ein kurioses, möglicherwei-

se gerechtes, auf jeden Fall
hoch kompliziertes System,
welches das Kassenteam oft an
den Rand der Verzweiflung
treibt. Dafür geht’s drinnen
um so entspannter zu. Im Bier-
garten legen „Maos Sommer
Lounge“ relaxte Rhythmen
auf, während weiter hinten der
Kurs „Aus der Reihe tanzen“
des Bildungszentrums das
Tanzbein schwingt.

„Bei uns geht es nicht dar-
um, dass alle das gleiche ma-
chen oder das es perfekt ist“,
erzählen die Tänzer. „Sondern
um den Spaß und dass jeder
seine Besonderheit ausleben
kann.“ Das passt gut zumKon-
zept des Stadtteiltreffs, der
sich selbst als „Refugium der
Andersartigkeit und Individua-
lität“ versteht und der in 35
Jahren weit über St.Johannis
hinaus Bedeutung gewonnen
hat. Antifaschistische Grup-
pen finden auf diesem Fest ge-
nauso ihren Platz, wie die
Stummfilme der „Filmrakete“
oder die „Desi Rockers“ — eine
Bläserband aus acht bis zwölf-
jährigen. Die präsentieren in
der Desirena unter freiemHim-
mel mitreißende Arrangements
von Pop- und Rocksongs.
Eines haben beide Feste ge-

meinsam: eine Tombola! Wäh-

rend in der Desi T-Shirts mit
dem aktuellen Eichhörnchen-
Logo und CDs aller möglichen
Bands, die aufgetreten sind,
neue Besitzer finden, kann
man auf der Kärwa nicht nur
Lose erwerben, sondern in der
Friedenskirche in zwei Säcken
nach der „goldenen Nuss“ fi-
schen. „Das kommt super an“,
meint Manuela vom Tombola-
Team, „und es dient einem gu-
ten Zweck, denn der Erlös geht
an einen von der Flut zerstör-
ten Kindergarten in Passau.“
Mit Liedern in hebräischer

Sprache von Helen Jordan und
Uli Hubel endet die Kirchweih
am Sonntagabend. Die Buden
verschwinden, in den Hesperi-
dengärten und entlang der
Straßen kehrt wieder Ruhe ein
— und die Anwohner erhalten
ihre Parkplätze zurück. Bis
zum nächsten Mal.

Judith Meßmann besuchte mit Oma Hildegard den Kärwa-Kindergottesdienst im Autoscooter (li.). Diana
Liberova, Vorsitzende des Integrationsrats, hielt in der Johanniskirche die Mittagspredigt. Foto: Romir

NORDSTADT — Die Ver-
schönerung von öffentlichen
Plätzen und Grünflächen war
ein zentrales Thema der jüngs-
ten Sitzung des Arbeitskreis
Nordstadt (AKN). Im Ge-
spräch sind u.a. die Beteili-
gung der Jugendlichen für eine
Aufwertung des Kaulbachplat-
zes und konzertierte Aktionen
für eine raschere Sanierung
des Stadtparkweihers.

Eine bessere Nutzung und
Gestaltung wünscht sich An-
wohnerin Sabina Günther für
den Kaulbachplatz. Sie selbst
hat im April,wie berichtet,mit
einer Spendenaktion die Pflan-
zung eines Ginkgo-Baums für
die Menschenrechte ermög-
licht. Seitdem würden als posi-
tiver Effekt auch vermehrt Kin-
der auf dem Platz spielen, hat
sie erfreut beobachtet.
Weniger glücklich ist Gün-

thermit den vorhandenenGlas-
containern, die ihrer Meinung
nach wegen der Scherben eine
Verletzungsgefahr für die Kin-
der und zudem eine Sichtbehin-
derung für den Verkehr seien.
Als weitere Maßnahme würde
sie „zwei schöne Bänke“ begrü-
ßen, was sie bereits bei einem
Rundgangmit Behördenvertre-
tern angeregt hat.
Denkbar für eine Realisie-

rung ist aus Kostengründen die
Zusammenarbeit mit einer
Werkstatt für Behinderte. Ent-
sprechende Bänke wie im Col-
leggarten kommen jedenfalls
auf rund 2500 Euro pro Stück.
Angesichts dessen regte AKN-

Sprecher Jörg Basel die Grün-
dung einer Interessensgemein-
schaft für den Platz oder Paten-
schaften an.

Bessere Beleuchtung
Dass sich auch Jugendliche

über die Gestaltung von öffent-
lichen Flächen Gedanken ma-
chen, konnte Koordinatorin Ni-
ves Homec vom Projekt „laut!“
bestätigen. Dabei seien unter
anderemWünsche für eine Ver-
schönerung des Kobergerplat-
zes geäußert worden. Zum Bei-
spiel sollen die Unterstände
ausgebaut und die Beleuch-
tung verbessert werden.
SPD-Stadträtin Ruth Zadek

meinte, dass sich ihre Fraktion

für das Einstellen von Geldern
für den Kobergerplatz bemüht
habe. Eine weitere Tischtennis-
platte und eine bessere Beleuch-
tung am Abend wünschen sich
die Jugendlichen am Basket-
ballplatz im Stadtpark. Zudem
soll der Unterstand in der
Burgkmairstraße erhalten blei-
ben. Gewünscht wird auch eine
große Fläche für Rollschuhläu-
fer, für die die Skateranlagen
nichts seien. Gegen die aufkom-
mende Skepsis, vermehrteMaß-
nahmen würden auch ver-
stärkte Zerstörung nach sich
ziehen, hielt Gabi Uhlenbrock,
Leiterin des Jugendtreffs Max,
entgegen: „Die es wollen, sind
nie die, die es kaputt machen.“

Mit Wohlgefallen wurde im
AKNdas Projekt „laut!“ aufge-
nommen, das Nives Homec ein-
gangs vorgestellt hatte. Es ist
eine Gemeinschaftsproduktion
des Kreisjugendrings, des Ju-
gendamtes und desMedienzen-
trums Parabol. Das Projekt hat
„die Partizipation der Jugendli-
chen“ zum Ziel und gilt als ein
Baustein politischer Bildung.
„Jugendliche haben Lust mit-
zugestalten“, sagte Ko-
ordinatorin Homec.
Das Projekt basiert auf meh-

reren Modulen: Bei „laut! vor
Ort“ können die Jugendlichen
ihre Wünsche auf Jugendver-
sammlungen in den Stadtteilen
äußern, bei „laut! TV“ werden
Themen angepackt, die laut
Homec „bisschen mehr öffent-
lichen Druck brauchen“. Und
einmal im Jahr können sich die
Jugendlichen in „laut! Forum
live“ zu einem Thema zu Wort
melden, über das im Internet
abgestimmt werde.
Außerdem gibt „laut! Cash“

jungen Leuten mit einem Bud-
get bis 400 Euro die Chance,
kleinere und gemeinnützige
Projekte umzusetzen. Schließ-
lich werden in „laut! Blah
Blase“ Begriffe aus der Politik
verständlich gemacht.
Das Projekt „Laut! Partizipa-

tion von Jugendlichen in Nürn-
berg“ hat kürzlich erst über-
regional Furore gemacht: Es
wurde vom Bundesausschuss
Politische Bildung als Sieger
mit dem „Preis für Politische
Bildung“ ausgezeichnet.

Oliver Barthelmes

Hauptsache bunt: Kinder durften beim Desi-Fest nach Herzenslust malen. Foto: Sippel

Passend: Die ,Desi Lovers‘ rock-
ten beim 35-Jahre-Fest. F.:Romir

NÜRNBERG — Nach dem
kulturellen Auftakt geht nun
die zweite Mobile Bürgerver-
sammlung am Mittwoch,
3.Juli, auch zum AEG-Ge-
lände in Muggenhof.

Die vier Mobilen Bürger-
versammlungen folgen heuer
einem neuen Konzept: Nicht
Stadtteile, sondern spezielle
Themen werden unter der
Überschrift „Facetten öffent-
licher Daseinsvorsorge“ im
Stadtgebiet erradelt. Wäh-
rend zumAuftakt jüngst kul-
turelle Spielstätten besucht
wurden, geht es bei der zwei-
ten Tour am 3.Juli, um die
Energie. Die Teilnehmer star-
ten um 16 Uhr beim Schönen
Brunnen am Hauptmarkt
und besuchen die N-Ergie in
Sandreuth, den Energie-
Campus „Auf AEG“ in Mug-
genhof sowie nebenan in

Doos die Stadtentwässerung
und Umweltanalytik.
Am Montag, 8.Juli, stehen

das Gesundheitsstudio des
Gesundheitsamtes, das Se-
niorenzentrum St.Johannis
des NürnbergStifts und das
KlinikumNord auf dem Pro-
gramm. Wie die Stadt sicher
und sauber gehalten wird,
erläutern die zuständigen
Fachleute am Mittwoch,
31.Juli, im Betriebshof des
Servicebetriebs Öffentlicher
Raum am Pferdemarkt sowie
an Wertstoffcontainern in
den Stadtteilen St.Leon-
hard/Schweinau. Im An-
schluss stellt die Polizei in
der Wallensteinstraße einige
Arbeitsbereiche vor. ca

@ Alle Termine stehen im
Internet unter www.bu-
ergerversammlung.nu-
ernberg.de

Im April ist am Kaulbachplatz der Ginkgo-Baum für die Menschen-
rechte in der Mitte der Rasenfläche gepflanzt worden. Jetzt sollen
zwei weitere Bänke das Areal noch attraktiver machen. F.: Weigert

Rauschende Party-Meile
Der Stadtteil St. Johannis feierte Kirchweih und 35 Jahre StadtteilzentrumDesi

NORDOSTBAHNHOF — In
der St.-Lukas-Kirche, Leipzi-
ger Straße 20, läuft ab 30.Juni
eine lange Festwoche.

Die Gemeinde St.Lukas fei-
ert das 50-jährige Bestehen der
Kirche. Als Erstes wird am 30.
Juni, 10.30 Uhr, im Gemeinde-
haus die Ausstellung der Künst-

lerin Ida Junginger eröffnet,
die bis zu ihrem 101.Geburts-
tag im Viertel wohnte. Am
3. Juli gibt es um 20 Uhr ein
Orgelkonzert mit Markus Hei-
debroek. Die in St. Lukas
befindliche Jugendkirche Lux
feiert ihr fünfjähriges Beste-
hen u. a. mit einem Gospelkon-
zert am 5.Juli, 20 Uhr. j.s.

Energie auf der Spur
Nächste Mobile Bürgerversammlung am 3. Juli

Kaulbachplatz soll noch attraktiver werden
Arbeitskreis Nordstadt regt Patenschaften für Bänke an— Lob für das vielschichtige Jugend-Projekt „laut!“

Mit Karacho sausten kleine Schiffschaukler auf dem St.Johanniser Kärwarummel durch die Lüfte. Foto: Harald Sippel

Lange Festwoche
Nordostbahnhof: St. Lukas und Lux feiern Jubiläum
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