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Verkleinert auf 85% (Anpassung auf Papiergröße)


VON M. INOUE-KRÄTZLER

GOSTENHOF — Dank
Fördermittel können Kinder
des Förderzentrums Sielstraße
die 80 Meter lange Gefängnis-
mauer bemalen, die den Schul-
hof begrenzt. Jetzt haben sie
mit der Arbeit begonnen.

„Im Kollegium haben wir
alle aufgeatmet, als die Wand
weiß war“, sagt Dieter Linnert,
stellvertretender Direktor des
Förderzentrums Sielstraße.
Mit „der Wand“ ist die 80 Me-
ter lange Gefängnismauer ge-
meint, die den Pausenhof der
Förderschule begrenzt.

Nachdem die Maler die
Mauer, deren Betongrau von
zahlreichen uneinheitlichen
Bildern übersät war, zunächst
hell grundiert hatten, wird sie
jetzt von Schülern unter Anlei-
tung des Künstlers Julian
Vogel gestaltet.

„Das ganze Projekt haben
unsere Schüler initiiert, betont
Schulrektorin Gertrud Oswald
(der Stadtanzeiger berichtete).
Auch Inan (15) war dabei. Er
besuchte mit seinem Freund
Marcel (15) eine Kinderver-
sammlung des „laut“-Projekts
der Stadt Nürnberg und
erklärte dort, wie sehr viele
Schüler die hässliche Gefäng-
nismauer in ihrem Schulhof
stört. Das überzeugte das Gre-
mium.

Stolze Schüler
Inan erzählt stolz, dass er

auch bei einem Gespräch mit
dem Sponsor, der PSD-Bank,
mit dabei war. Die gibt 16000
Euro, damit die Mauer schöner
werden kann. Im Unterschied
zum Hof des benachbarten
Dürer-Gymnasiums gibt es bei
der Mauer des Förderzentrums
nämlich nicht die Möglichkeit,
sie mit rankendem Efeu zu
begrünen. Denn hinter deren
Mauerabschnitt liegt gleich ein
Trakt mit Gefängniszellen und
das Grün könnte als Steighilfe
missbraucht werden.

Inan macht natürlich auch
mit, wenn es darum geht, die
Wand zu bemalen. Er hat am
großen „N“ mitgepinselt.
Nächstes Jahr wechselt Inan

auf die Mittelschule. Lange
wird er sie also nicht mehr
sehen, aber er ist froh, seinen
Mitschülern eine schöne Wand
hinterlassen zu können.

Julian Vogel, der bei der
„Blauen Nacht“ mit seinen
Projektionen die Burg illumi-
nierte, hat schon einige Pro-
jekte mit Kindern gemacht,
zum Beispiel in Uganda und in
Jamaika. Für die Förderschule
an der Sielstraße hat er sich ein

Konzept mit verschiedenen
Schriften ausgedacht. „Zeit ha-
ben“, „Gefühle zeigen!“ „Lie-
be schenken“, oder „Mut ma-
chen“ heißen die Worte, die in
großer Schrift auf der Mauer
zu lesen sind. Die Schüler
haben sie ausgesucht, weil sie
sie von Plakaten in ihren Klas-
senräumen kannten. Sie stam-
men aus einer Erziehungskam-
pagne der Stadt Nürnberg.
Schüler schrieben die kurzen

Sätze in ihrer Handschrift auf
und Vogel projizierte sie, teil-
weise verzerrt und in verschie-
denen Größen, auf die Wand.

In großen Lettern ist außer-
dem „Bärenschanze“ zu lesen,
um den örtlichen Bezug herzu-
stellen. Außerdem sind zwei
Bären zu sehen. Ein Bärenkopf
von Künstlerhand, der in foto-
realistischer Manier gemalt
wird. Den anderen hat Schüle-
rin Aylin gemalt. Er sei ein

„Wartebär“, meint sie, der
darauf warte, dass man Zeit
für ihn hat.

Celine (11) findet die vielen
Farbspritzer auf Julian Vogels
Bermudahose lustig. Die war
vorher einmal ganz braun und
wird im Verlauf des Projekts
wohl noch bunter werden.

Farbe in den Haaren
Sven (11) hat blaue Farbtup-

fer im Haar, aber das stört ihn
nicht. „Beim Bild mitzumalen
macht ganz einfach viel Spaß“,
sagt er. Die meisten Kinder
freuen sich über die Mauer,
wenn auch einige sich eine
etwas andere Ausgestaltung
gewünscht hätten.

„Jetzt beobachten alle mit
Spannung, wie das Bild
wächst, und was daraus
wird“, sagt Dieter Linnert.
„Ich glaube es wird sehr, sehr
schön“, sagt Lehrerin Monika
Vogel, „es sieht ja jetzt schon
freundlich aus und belebt den
Pausenhof.“

ALTSTADT/GALGENHOF
— Die Stadtratsfraktion der
Grünen kritisiert die Auffas-
sung von Schulreferent Kle-
mens Gsell, dass sich in einem
Mittelschulverbund das Ganz-
tagsangebot an einem Standort
konzentrieren sollte.

Wie berichtet, ist der Rektor
der Mittelschule im Hummel-
steiner Weg, Peter Ziegler,
unzufrieden, weil an seiner
Schule die Ganztagsklassen
abgeschafft werden. Die Fünft-
klässler aus der Südstadt, die
auch am Nachmittag in die
Schule gehen sollen, werden
bereits ab dem nächsten Schul-
jahr in der Mittelschule auf der
Insel Schütt unterrichtet. Es
gebe aber an seiner Schule
noch weiteren Bedarf an Ganz-
tagsunterricht, so Ziegler.

„Der Schulausschuss hat be-
schlossen, dass sich in einem
Mittelschulverbund ein Stand-
ort auf den gebundenen Ganz-
tag spezialisieren soll“, erläu-
terte der Schulreferent. Dies
ermöglicht aus seiner Sicht
eine qualitativ bessere Arbeit.
Grünen-Stadträtin Elke Leo
widerspricht: Der von Gsell er-
wähnte Beschluss könne auch
anders gelesen werden. „Für
die Grünen ist nicht zwingend
davon auszugehen, dass nur
ein gebundener Ganztagszug
in einem Schulverbund vorge-
sehen ist“, sagt Leo.

Tatsächlich empfiehlt laut
Gsell auch das Kultusministe-
rium, an jeder Schule im Ver-
bund einen Ganztagszug einzu-
richten. Leo fordert, dass eine
Neuorganisation in einem Ver-
bund von pädagogischen Grün-
den geleitet sein muss. „Die Be-
förderung von Schülern durch
die halbe Stadt kann keine dau-
erhafte Lösung sein.“ Außer-
dem müssten Schulleitungen,
Lehrer, Eltern und Schüler
früh in die Organisation einge-
bunden sein. Bereits im Mai
2012 hätten die Grünen in
einem Antrag an den Schulaus-
schuss wissen wollen, wie die
Verbünde künftig aufgestellt
sind. „Behandelt wurde der
Antrag bis heute nicht.“ möl

Der große Bär hat ab sofort den
Hof des Förderzentrums Siel-
straße fest im Blick. Den kleinen
„Wartebär“ (li.) hat Schülerin
Aylin entworfen. Fotos: Hippel

NORDSTADT — Leise Be-
geisterung über die neue Turn-
halle und daswachsendeWohn-
viertel am Nordbahnhof, aber
auch Bedenken wegen der
geplanten Umgestaltung der
Grolandstraße speziell vor der
Uhlandschule: Beim Stadtteil-
rundgang der SPD-Fraktion
wurden viele Themen gestreift.

Was lange währt, wird end-
lich gut: Dieser Satz lag vielen
der über 40 Teilnehmer auf den
Lippen, als sie sich der neuen
Dreifachturnhalle näherten.
Noch stehen zwar Bauzäune
um den schmucken Flachbau
mit der markant-rostigen
Cortenstahl-Fassade am West-
rand des Nordbahnhof-Areals.
Doch im Rahmen des SPD-
Rundgangs konnten Nordstäd-
ter den langersehnten Neubau
erstmals inspizieren.

Nachdem der mit Giftstoffen
belastete Bodenbelag (der
Stadtanzeiger berichtete mehr-
mals) inzwischen von der ver-
antwortlichen Firma ersetzt
wurde, soll der Fertigstellung
der Halle (inklusive Dusch-
und Umkleideräume) bis zum
Beginn des neuen Schuljahrs
Mitte September nichts mehr
im Wege stehen. Bei der Stipp-
visite ging der Blick bereits in
die Zukunft: Sieben Meter Hö-
he bis zur Decke macht hier
künftig offizielle Volleyball-
turniere möglich, neben der
intensiven Schulnutzung ist

ein Stützpunkt für die Fechter
vorgesehen und eine kleine Zu-
schauertribüne mit Holzbän-
ken gibt es ebenfalls. Zudem
findet man eine Kletterwand,
von der auch der Alpenverein
profitieren wird. Und ein
neuartiger Aufprallschutz an
den Wänden soll Verletzungen
beim Sport verhindern.

Voraussichtlich bis zu den
Herbstferien wird es dauern,
bis neben der Halle die vier
neuen Schulräume (zwei für
die Mittagsbetreuung, ein Com-
puterraum, ein kombiniertes
Musik-Kunst-Zimmer) und
das neue Domizil für den Ju-
gendtreff fertig sind. Dieser

wird künftig in der Uhland-
straße 44 residieren. Das Con-
tainergebäude des „U43“, das
schräg gegenüber steht, wird
abgerissen. Die Jugendlichen
schauen vor allem sehr erwar-
tungsvoll auf den „Bolzkäfig“
nebenan, der bereits fertig ist.

Grünstreifen angelegt
Hinter dem Neubaukom-

plex, dessen Kosten mit 10,06
Millionen Euro laut Stadt im
veranschlagten Rahmen blei-
ben werden, hat sich in den letz-
ten Monaten viel auf dem frühe-
ren Nordbahnhof getan, an den
übrigens bald eine Tafel erin-
nern soll. Von Schienen ist je-

denfalls nichts mehr zu sehen,
dafür zieht sich bereits ein neu
angelegter Grünstreifen plus
Rad-Gehweg von der Groland-
straße in Richtung Nordring.
Dort soll die alte, breite Eisen-
bahnbrücke abgerissen und
durch einen wesentlich schma-
leren Steg ersetzt werden.

Während die ersten der insge-
samt 85 geplanten Reihenhäu-
ser bereits bezogen sind, neh-
men auch die weiteren 135
Eigentumswohnungen, die in
bis zu fünfgeschossigen Gebäu-
den entstehen, zunehmend For-
men an. Klar ist: Das Wohnvier-
tel wird über die Grolandstra-
ße und mehrere nach Partner-

städten benannten Stichstra-
ßen erschlossen, der Gewerbe-
Bereich hinten bekommt eine
Anbindung vom Nordring.

Für Diskussionen sorgte ins-
besondere der geplante Umbau
der Grolandstraße. Sie soll auf
sechs Meter verschmälert wer-
den und mehrere Engstellen be-
kommen, damit die Autofahrer
gebremst werden. Anlieger be-
fürchten trotzdem, dass der
Verkehr durch die neuen Be-
wohner steigen wird.

Ängste gibt es gerade bei El-
tern, deren Kinder in die Uh-
landschule gehen. Die beste-
hende Ampel soll dort abge-
baut werden, sobald der Kreu-

zungsbereich um die Hälfte ver-
kleinert wird. Der modifizierte
Entwurf der Verkehrsplaner
sieht Tempo 10, einen gepflas-
terten Belag und Rampen auf
beiden Seiten vor, damit der
„Charakter eines verkehrsberu-
higten Bereichs“ entsteht.

Mittelschulrektor Rudolf
Groh zeigt sich zufrieden, dass
die Anregungen der Uhland-
schule von den Planern weitge-
hend übernommen wurden.
Die Straßenplanungen müssen
nun im Rathaus diskutiert
und im Herbst vom Verkehrs-
ausschuss beschlossen werden.
Die Finanzierung ist bisher
noch nicht gesichert. Jo Seuß

Ganztag
streuen
Mittelschulverbünde: Grüne
kritisieren Schulreferenten

Probesitzen auf der kleinen Tribüne: Beim SPD-Rundgang wurde die
neue Uhlandschulturnhalle inspiziert (li.). Nebenan ist schon ein
Grünstreifen plus Rad-Gehweg angelegt worden. Fotos: Seuß

Riesiger Bär blickt von der Knastmauer herab
Sielstraße: Förderschüler bemalen die Wand zum benachbarten Gefängnis — Künstler Julian Vogel illuminierte schon die Nürnberger Burg

Nordstädter testen neue Dreifachturnhalle
Beim Stadtteil-Rundgang der SPD-Fraktion wurden viele Themen gestreift — Diskussion über Grolandstraße

Heilpraktikerschule am Buchwald

Steffi Negele, Heilpraktikerin

Kemmathen 50, 91355 Hiltpoltstein

Tel. 09192 - 994 994

www.heilpraktikerschule-negele.de

Kur in Kolberg in Polen
- 14 Tage ab 359 e !

Haustürabholung 70 e , Kuranwendungen,
VP, Dt. Betreuung vor Ort, Hotelprospekte und

DVD-Film gratis! s 0048943555126
www.kurhotelawangardia.de

Trocken, ofenfertig, ab 74 e,
s 09163/8308, Robert.Gulden@t-on-
line.de

Kaminholz Buche

Juwelier – Goldschmied
Veillodterstraße 33, Nürnberg

Telefon 09 11/55 18 76

Trau studio
Nürnberg

Psychotherapie & Hypnose
Ingeborg Pöhlmann

Heilpraktikerin Psychotherapie
med. Hypnose,
Gesprächstherapie,
Schmerztherapie,
Praxis: 0911 3238566
Nbg.- Fürther Str. 96 a
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