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Verkleinert auf 85% (Anpassung auf Papiergröße)
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LAUFAMHOLZ — Hart-
mut Beck, Stadtrat der
Freien Wähler, lässt nicht
locker und will Auskunft,
ob es Perspektiven für
einen verbesserten Lärm-
schutz an der Autobahn im
Osten Nürnbergs gibt.

Seit über zehn Jahren
klagen Laufamholzer über
massiven Lärm von der
Autobahn, vor allem bei
Ostwind. In einem Antrag
an OB Ulrich Maly fordert
Beck Auskunft, ob erhöhte
Finanzmittel aus Berlin
für Schallschutzmaßnah-
men in Sicht sind. j.s.
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NÜRNBERG — Die Re-
sonanz auf das Leserforum
zum Thema Inklusion ist
enorm.

Viele Nürnberger Eltern
schildern dem Stadtanzei-
ger ihre schwierige Suche
nach einem inklusiven
Platz in Kindergarten oder
Schule. „Nur wer sich auf
die Hinterbeine stellt,
kommt gegen die Behör-
den an“, sagt eine Mutter.
Erzieherinnen beklagen,
dass die Arbeitsbedingun-
gen noch lange nicht so
sind, dass alle Kinder
gemeinsam betreut wer-
den können. möl

(Leserforum auf Seite 6)

VON UTE MÖLLER

BOXDORF — Die Stadt
plant ein neues Gewerbe- und
Wohngebiet an der Erlanger
Straße.

Die Firma Max Weishaupt
GmbH aus Schwendi (in
Baden-Württemberg), ein Her-
steller für Brennertechnik und
Energiesysteme, möchte an der
Erlanger Straße, direkt an der
Einmündung der Würzburger
Straße, Lager und Büros
bauen. Das Unternehmen bie-
tet an, eine städtebauliche Rah-
menplanung für die komplette
Fläche zwischen Erlanger Stra-
ße, Würzburger Straße, der
Wohnanlage des Vereins für
Menschen mit Körperbehinde-
rung und der Kronacher Stra-
ße zu bezahlen.

Das gesamte Grundstück ge-
hört derzeit 15 Parteien. Bau-
ern bewirtschaften dort ihre
Äcker. Der von der Firma Weis-
haupt engagierte Projektent-
wickler wird mit allen Eigentü-
mern über einen Verkauf der
Einzelflächen verhandeln.

Prominente Lage
Das geplante Baugebiet „Box-

dorf-Nordost“ liegt prominent
an der Erlanger Straße, dem
Eingang nach Nürnberg aus
nördlicher Richtung. Eine at-
traktive Bebauung sei unerläss-
lich, sagt der Chef der Stadtpla-
ner, Siegfried Dengler.

Die Stadträte sollen jetzt
erst einmal dem Einleitungsbe-
schluss zustimmen. „Die Flä-
che liegt im Außenbereich, bis-
lang gab es dort noch kein Pla-
nungsrecht“, erläutert Deng-
ler. Dass es in Nürnberg eine
Nachfrage nach Gewerbeflä-
chen gibt, steht für Silvia Kut-
truff, Leiterin der Wirtschafts-
förderung, fest. Derzeit werde
ein Gutachten erstellt, um Ge-
naueres zum Bedarf sagen zu

können, „wir merken in der täg-
lichen Arbeit aber , dass der
zunimmt“.

In Nürnberg gibt es mögliche
Gewerbeflächen ab 5000 Qua-
dratmetern insgesamt in einer
Größenordnung von 190 Hek-
tar. Aber nur 25 Hektar davon
sind laut Stadtplanungsamt
baureif. Lediglich 20 Hektar
seien kurzfristig verfügbar.
Die Schere zwischen Bedarf
und Angebot ist also schon
weit aufgegangen, dies macht
das geplante Bebauungsgebiet
„Boxdorf-Nordost“ noch inte-
ressanter.

Wie groß die Flächen für Ge-
werbe und Wohnen an der

Erlanger Straße genau sein
werden, ist noch offen. Es soll
zusätzlich Platz für Grünzüge
freigehalten werden. Und der
Boxdorfer Verein für Men-
schen mit Körperbehinderung
plant eine Erweiterung der För-
derstelle für Menschen mit
schwersten Behinderungen um
zwölf Plätze. „Derzeit haben
wir fünf Gruppen, wobei eine
aber in eher provisorischen
Räumen untergebracht ist“,
sagt Werkstattleiter Thomas
Wedel.

Zudem werde das Thema Al-
ter immer wichtiger. „Deshalb
planen wir eine Einrichtung für
Menschen mit Behinderung, die

aus dem Erwerbsle-
ben ausgeschieden
sind“, erklärt We-
del. In dieser soll
auch ein öffentli-
ches Café eingerich-
tet werden, um nie-
derschwellig Begeg-
nungen zwischen Be-
hinderten und Be-
wohnern aus Box-
dorf möglich zu ma-
chen. Bis zum Bau-
beginn werden aber
mindestens noch
zwei Jahre verge-
hen, sagt Wedel.

Fass aufgemacht
Für das Baugebiet

„Boxdorf-Nordost“
strebt die Stadt eine
frühzeitige Öffent-
lichkeitsbeteiligung
an. Für Ralf Ruh-
land vom Bürgerver-
ein Boxdorf sind die
Pläne völlig neu.

Ruhland wundert
sich, dass die Stadt
parallel zum Bebau-
ungsplan für die
Schmalau-Ost, die
ja in nächster Nähe
zur Erlanger Straße
liegt, noch ein neues

Fass aufmacht.
Das Verfahren zur Schma-

lau-Ost werde aber sicher noch
„einige Jahre“ dauern, sagt
dazu Silvia Kuttruff. „Wir müs-
sen gucken, wo sich schnell Ge-
werbeflächen mobilisieren las-
sen.“

In der Schmalau-Ost verzö-
gert auch die Rücksichtnahme
auf die Natur die weiteren Pla-
nungen. Dort nistet nämlich
der Kiebitz — und der darf
nicht einfach so vertrieben wer-
den. Alternative Nistplätze zu
finden, sei in Zeiten zunehmen-
der Nachverdichtung aber gar
nicht so einfach, heißt es dazu
im Umweltamt.

Reparieren statt wegwerfen?
70 Prozent der Teilnehmer bei
der Online-Umfrage würden
ihre defekten Elektrogeräte lie-
ber zum Reparieren bringen.

Die neue Frage der Woche
dreht sich um die Sperrzeiten
bei Kirchweihen (siehe Seite
5). Stimmen Sie ab: www.nord-
bayern.de/stadtanzeiger

VON PETER ROMIR UND
JO SEUSS

MUGGENHOF — Endlich
wieder richtig Fußball spielen:
Jugendliche aus dem Stadtteil
setzen sich für die Reaktivie-
rung des brachliegenden Bolz-
platzes der Gehörlosenschule
in der Pestalozzistraße ein. Zu-
gleich gibt es umfassende Plä-
ne für eine ehrenamtliche
Sportbetreuung.

Wer in Muggenhof Fußball
spielen will, hat es nicht leicht.
Grünflächen sind rar, überall
leben ruhebedürftige Anwoh-
ner. Das merken die Kids im
Viertel jedes Mal, wenn sie sich
auf dem Asphalt beim Heini-
ckeplatz vor der Gehörlosen-
schule zum Bolzen treffen.

Dabei ist das Ziel ihrer Wün-
sche nur ein paar Hundert Me-
ter entfernt: Ein großer Sport-
platz mit rotem Hartgummibo-
den, direkt am Pegnitzgrund
gelegen. Der gehört zur Gehör-
losenschule, wird aber offen-
sichtlich nicht mehr großartig
genutzt. Moos breitet sich aus,
im Zaun sind Löcher, durch die
ungebetene Nutzer einsteigen
und dort nächtliche Partys ab-
halten.

„Platz sauber halten“
Genau das wollen die jungen

Kicker aus Muggenhof aber
eben nicht. „Wir möchten nur
Fußball spielen“, meint Ufuk
Öztuzsuz, der Sprecher der
Gruppe. „Und wir würden den
Platz auch sauber halten.“ Das
hat schon einmal funktioniert:
Von 2000 bis 2005 hatten die
Kids aus dem Stadtteil einen
Schlüssel zu dem Platz und
konnten hier trainieren.

Doch dann wechselte die Lei-
tung der Gehörlosenschule und
der Schlüssel wurde wieder ein-
gezogen, die Tore demonstrativ
mit dicken Ketten verriegelt.
Für Ufuk und seine Jungs be-
gann eine lange Reise durch die
Institutionen. „Die Schule
schickte mich zur Stadt, der

dieser Grund gehört, und die
wieder zurück an den Bezirk,
der den Platz gepachtet hat.
Langsam tun mir vom Anklop-
fen bei so vielen Türen schon
die Hände weh.“

Tatsächlich ließen die Jungs
keine Bürgerversammlung,
kein „Laut“-Jugendgremium
und kaum eine politische Ver-
anstaltung im Stadtteil aus,
um für ihre Sache zu werben.

Nun scheint endlich Licht am
Ende des Tunnels: SPD-Stadt-
rat Michael Ziegler hat einen
Antrag an OB Ulrich Maly ver-
fasst, den Sportplatz für die
Kids wieder freizugeben.

Unterstützt wird er von Yase-
min Isabel Yilmaz, der Vorsit-
zenden des Vereins „Fuchs-
bau“, der sich um das neue Kin-
der- und Jugendhaus ein paar
Meter weiter kümmert. „Wir

würden auch gern die Verant-
wortung für die Sportplatznut-
zung übernehmen und als An-
sprechpartner dienen.“

„Zeit wäre es“, meint Ufuk
und präsentiert einen Artikel
aus dem Stadtanzeiger vom
März 1998, in dem die Jugendli-
chen aus Muggenhof Spiel-
und Sportmöglichkeiten für
ihren Stadtteil fordern. „Die
sind inzwischen schon rausge-

wachsen, aber für die nächste
Generation kann man etwas
tun“, meint Ufuk.

Stadtrat Ziegler hofft, dass
die fußballbegeisterten Kinder
und Jugendlichen im Westen
noch mehr Plätze zum Kicken
bekommen. Seit Herbst 2013
darf die Westend-Jugend im-
merhin donnerstags von 18 bis
20 Uhr den Bolzplatz der Ge-
schwister-Scholl-Realschule
nutzen. Mangels Beleuchtung
ist hier aber vorerst Pause.

Vom neuen Aktivspielplatz
an der Muggenhofer Straße,
der im Herbst 2014 eröffnet
werden soll, erwartet sich Zieg-
ler einen Ausbau der ehrenamt-
lichen Betreuung von Sportan-
geboten über den engagierten
„Fuchsbau“-Verein. Die Stadt
wird den Aktivspielplatz eben-
so wie das neue Kinder- und
Jugendhaus zwar selber betrei-
ben, doch das Jugendamt sei of-
fen „für neue Formen der Ko-
operation“, lobt Ziegler.

(Siehe Vorstadtbrille Seite 2)

Rita Ensinger
übers Sparen

Osten will
Lärmschutz
FreieWähler fordern
Infos über Laufamholz

GLEISSHAMMER/ZIE-
GELSTEIN — „Oropa: The
sound of the black sea“
heißt der Titel der Konzert-
premiere am Samstag, 22.
Februar, 20 Uhr im Zelt-
nerschloss, Gleißhammer-
straße 6. Sänger Musa Kar-
aaligoglu, Leiter des Kul-
turladens Ziegelstein,
stellt mit Gottfried Rim-
mele Lieder vom Schwar-
zen Meer vor (Seite 9).

Fingerzeig: Die Kinder aus Mug-
genhof hoffen, dass sie bald wie-
der auf dem Sportplatz der Ge-
hörlosenschule kicken dürfen,
der derzeit brachliegt. F.: Romir

WÖHRD — Mit Blick
auf mehr Geld für Städte-
bauförderung vom Bund
setzt sich die SPD-Frak-
tion für eine zügige Weiter-
entwicklung der Pläne für
den Wöhrder Markt ein.

In einem Antrag für den
Stadtrat verweist SPD-
Fraktionschef Christian
Vogel auf die langjährigen
Hoffnungen der Wöhrder
auf eine „Neugestaltung
und Wiederbelebung des
Wöhrder Markplatzes“.
Wie berichtet, macht sich
der Vorstadtverein seit Jah-
ren für einen Umbau mit
Marktfläche stark. Doch
die Überlegungen der
Stadtverwaltung, die zu-
letzt im Sommer 2012 öf-
fentlich vorgestellt wur-
den, kamen bisher nicht
voran.

Kosten für Anwohner?
Als Hauptproblem gel-

ten die Finanzen. Doch
hier wittert die SPD Mor-
genluft, weil die Große Ko-
alition in Berlin vereinbart
hat, die Mittel für Städte-
bauförderung wieder zu er-
höhen. Aus diesem Grund
soll nun stadtintern die
Sachlage geprüft werden.
Außer der Vorstellung der
aktuellen Entwürfe wird
auch eine Prüfung der Kos-
tenfrage gefordert — inklu-
sive dem Aspekt, ob An-
wohner zur Kasse gebeten
werden müssen oder nicht.

Gerade mit Blick auf
den demografischen Wan-
del hofft die SPD darauf,
dass für die Aufwertung
des Wöhrder Marktes staat-
liche Fördergelder fließen
können. Im Frühjahr soll
der Bericht vorliegen und
klar sein, wie flott der Um-
bau erfolgen könnte. j.s.
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Neues Baugebiet an der Erlanger Straße
Mix aus Gewerbe undWohnbebauung— Pläne stehen noch am Anfang— Kiebitz in der Schmalau-Ost

An der Ecke Erlanger/Würzburger Straße will die Firma Max Weishaupt bauen.
Darunter ist viel weiterer Platz für Gewerbe. Oben links baut der Verein für Men-
schen mit Körperbehinderung. Grafik: Stadt Nürnberg/NN
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Wie halten Sie es mit kaputten
Gebrauchsgegenständen?
Wegwerfen oder reparieren?

Ich kaufe dann meist ein neues
Gerät, weil sich das Reparieren ja
doch nicht lohnt. (98 Stimmen)

Ich bin gegen die Wegwerfmentalität
und versuche es erst mal mit
Reparieren. (231 Stimmen)
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AUSGABE NORDRedaktion: 2 16-24 16
Vertrieb: 2 16-27 77

19. 2. 2014 bis 25. 2. 2014
www.nordbayern.de/stadtanzeiger


