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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)


Nicht selten unterdrücken bereits
junge Männer ihre Mütter, Schwestern
oder Freundinnen „im Namen der
Ehre“. Dagegen kämpft ein nicht ganz
neues Projekt der Integrations- und
Bildungseinrichtung Degrin: „Heroes.
Gegen die Unterdrückung im Namen
der Ehre“. Der Nürnberger Verein
sucht hierfür noch Teilnehmer.

Eine Gesellschaft, in der jeder, un-
abhängig von Kultur und Geschlecht,
dieselben Rechte hat — daran glaubt
und arbeitet „Heroes“. Das Projekt
richtet sich an junge Männer mit
Migrationshintergrund im Alter von
16 bis 23 Jahren. Seit September 2013
läuft es in Nürnberg (wir berichteten).
Geschäftsführerin Thi Ly Nguyen

und ihr Team haben der Unter-
drückung von Frauen den Kampf
angesagt. Dafür packen sie das Pro-
blem direkt an der Wurzel und schu-
len jungeMänner ein- bis zweimal pro
Woche. Das Ziel ist, die Unter-
drückung von Frauen durch Väter
oder Brüder zu beenden.
Zwei Trainer, Abdul Labaran und

Levent Konca, beide ebenfalls mit

Migrationshintergrund, sprechen mit
den Jugendlichen über Ehre, Liebe,
Sexualität, Frauenrechte und Rassis-
mus. Sie diskutieren Fragen wie „Wie
reagiere ich, wenn mir ein Freund
sagt, dass er schwul ist?“ oder „Was
ist Eifersucht und wie gehe ich damit
um?“.
Seit 2007 läuft das Projekt erfolg-

reich in Berlin. In Nürnberg kämpft
das Team mit Startschwierigkeiten.
Nguyen hat Kontakt zu Schulen
gesucht, aber mit mäßigem Erfolg:
Nur wenige haben sie und ihre Mit-
arbeiter für eine Projektvorstellung
eingeladen, obwohl das Thema nach
wie vor sehr aktuell sei und man in
Schulen Betroffene direkt erreichen
könne, sagt Nguyen.
Aber sie will auch weiterhin nichts

unversucht lassen und hofft, bald
mehr junge Männer bei „Heroes“
begrüßen zu können. Nur so könne
man dafür sorgen, dass die Gleich-
berechtigung in allen Kulturen an-
komme, sagt sie. stt

Z Heroes Nürnberg, Dammstraße4,
Tel. (0911) 21248970

VON SEBASTIAN WALTHER

Ein April-Scherz war es nicht, dafür
aber eine Premiere: Am 1. April wurde
erstmals an einer Nürnberger Schule
eine Jugendversammlung abgehalten.

Wer wissen möchte, was Jugend-
liche bewegt, muss ihnen zuhören.
Und was die Jungen undMädchen aus
St.Leonhard, Schweinau und Sün-
dersbühl gerne geändert hätten, das
konnten sie gleich den anwesenden
Stadträten vortragen.
Viele Gedanken machen sich die

Jugendlichen über den Zustand ihrer
Schulen. Sie vermissen moderne
Tafeln – „andere Klassen haben ja
auch eine“. Ebenso werden die Zäune
rund um das Schulgelände kritisiert –
„wir fühlen uns da wie im Knast“.
Immer wieder bemängelt wird der
Zustand der Toiletten und dass es zu
wenig und zu kleine Pausenhöfe gebe.
Ob es hingegen flächendeckend ein
kostenlosesWLAN-Netz in allen Schul-
gebäuden geben wird, wie ebenfalls
gefordert, das bleibt noch abzuwarten.

Angebot startet durch
Initiiert wurde der Abend an der

Carl-von-Ossietzky-Mittelschule vom
Jugendpartizipationsprojekt laut!,
das nach zweijähriger Probezeit nun
als städtisches Angebot durchstarten
möchte. Im Juli ist eine Veranstaltung
im Annapark geplant, im Oktober ein
Abend in der Lux-Kirche.
Neue Fördergelder gab es kürzlich

auch, mit 100000 Euro sollen erste
Projekte verwirklicht werden. „Wir
haben jetzt eine Liste von zwei Jahren
aufzuarbeiten“, freut sichKoordinato-
rin Homec Nives. Auf dieser Liste ste-
hen auch Forderungen nach mehr
Spielplätzen, nach stabileren Schau-

keln und Flächen frei von Glasscher-
ben. Mehr Bolzplätze sind gefordert
und günstigere Nahverkehrs-Tickets.
Aber auch das Sicherheitsgefühl

der jungen Menschen scheint zu lei-
den. Im Westpark, erzählt einer, habe
man nach Einbruch der Dunkelheit
bereits Angst, sich dort aufzuhalten,
zu schlecht beleuchtet sind dort die
Wege. Das gilt auch für die angren-
zende Fuggerstraße: „Ich traue mich

da abends gar nicht mehr alleine ent-
langzugehen“, bekannte eine Schüle-
rin. Und auch der Begriff vom „Pädo-
weg“ machte mehrfach die Runde,
gemeint ist die Strecke zwischen der
Schule und einer Pizzeria — hier wür-
den regelmäßig Pädophile herumlau-
fen, die Schüler wünschen sich dort
eine stärkere Polizeipräsenz.
Viele der jungen Leute hatten sich

von selbst für den Abend angemeldet,

in kleinen Gruppen haben sie ihre
Ideen und Vorschläge gemeinsam mit
den laut!-Mitarbeitern erarbeitet und
gleich grafisch umgesetzt. Bereits
nach wenigen Stunden präsentierten
die jungen Leute ihre Forderungen
den anwesenden Vertretern der Partei-
en. Die hörten sich an, was die Jugend-
lichen zu sagen haben — für eine tiefer-
gehende Diskussion zu einzelnen
Punkten fehlte aber die Zeit.

Schon wieder schenkt uns Frau Holle
eine Woche schönstes Frühlingswet-
ter: Grillen, Zelten, Radfahren, Spazie-
rengehen— so viele Dinge sind so viel
schöner, wenn die Sonne scheint.
Doch nicht überall darf man dem Frei-
zeitvergnügen uneingeschränkt frö-
nen. Das Umweltamt der Stadt Nürn-
berg weist auf das richtige Verhalten
in Landschaftsschutzgebieten hin.

Bevor der Grill angeschürt oder das
Zelt aufgeschlagen wird, sollte man
sichergehen, dass kein grün umrande-
tes Dreieck mit einem schwarzen
Adler auf weißem Grund in der Nähe
ist. Dieses Schild nämlich weist auf
ein Landschaftsschutzgebiet hin.
Dort gilt: Grillen und Zelten ist nur
auf ausgewiesenen Plätzen erlaubt.
Radfahren und Spazierengehen nur
auf gekennzeichneten Wegen.
Für alle Naturräume gilt außerdem

das Bayerische Naturschutzgesetz.
Das erlaubt das Sammeln von Pilzen,
Beeren, Tee- und Heilkräutern nur für
den Eigenbedarf. Wildwachsende
Pflanzen, Zweige und Blätter dürfen
bis zur Größe eines Blumenstraußes
gepflückt werden.
Dass das Pflücken geschützter

Arten, beispielsweise von Orchideen,
grundsätzlich verboten ist, sollte all-
gemein bekannt sein.
Hundebesitzer werden außerdem

gebeten, die Hinterlassenschaften
ihrer Vierbeinermitzunehmen. Hunde-
kot in Gemüseanbauflächen und Vieh-
futterwiesen machen diese unbrauch-
bar, was zu erheblichen Verlusten für
die Landwirte führt. In der Zeit zwi-
schen Saat und Ernte sollten Hunde
angeleint und Felder nur auf ausge-
wiesenen Wegen betreten werden. stt

VON WOLFGANG
HEILIG-ACHNECK

Die Beschäftigung mit alten Wälzern
und verstaubten Dokumenten gilt all-
gemein als nicht gerade spannend.
Sind nicht, wenn es um Geschichte
geht, anschauliche Beispiele aus
Natur, Kunst und Technik viel auf-
regender? Und doch stecken die
Freunde der Nürnberg-Fürther
Straßenbahn gerade viel Zeit und
Kraft in die Pflege ihres Archivs.

Gut sortiert und sorgfältig auf-
bewahrt waren die Bestände schon
bisher: Alte Gleispläne und techni-
sche Zeichnungen, Publikationen
aller Art, Fahrpläne und vor allemBil-
der – 25000 Dias und Schwarz-Weiß-
Negative sowie 35000 Abzüge, darun-
ter viele aus einst privaten Beständen

– füllen einige Dutzend Schränke.
„Wir habenUnterlagen aus allen Epo-
chen und können die Geschichte seit
Einführung der Pferdebahn 1881 gut
nachzeichnen“, erläutert Wolfgang
Klemm, der Vorsitzende des Vereins.
Immer wieder kommen auch neue

Raritäten hinzu, wie kürzlich das
Notizheft eines Arbeitstrupps, das
beispielsweise auch Aufschluss über
Zerstörungen in den Bombennächten
des Zweiten Weltkriegs und die
Anstrengungen zur Beseitigung der
Schäden gibt.
Einige der gut 400 Vereinsmitglie-

der haben jetzt eine neue Herkules-

Aufgabe angepackt: Um den Bestand
auf Dauer zu sichern, aber auch brei-
ter verfügbar zumachen, werden sys-
tematisch alle Bilder und Pläne digi-
talisiert. Aber erst eine großzügige
Spende hat das Vorhaben überhaupt
erst möglich gemacht: Die 42Mitglie-
der des Lions-Clubs Nürnberg-Noris
brachten 15000 Euro auf; Präsident
Günter Hörath, Kurt Bum als Vor-
stand des Hilfswerks des Clubs und
Prof. Franz Janecek überbrachten
jetzt einen symbolischen Scheck –
und ließen sich die Archivarbeit in
der Praxis zeigen. Denn einen Teil
der Summe haben die Straßenbahn-

freunde längst ausgegeben, vor allem
zur Anschaffung eines Scanners, der
bis zu 114 Zentimeter breite Doku-
mente verarbeiten kann.
„Das lässt sich schwer an fremde

Firmen vergeben“, erläutert Helmut
Hemmeter, „wir geben die Unter-
lagen ungern aus dem Haus. Außer-
dem kommt es ja darauf an, die ein-
gescannten Dokumente genau zu
beschreiben und bestimmten Kate-
gorien zuzuordnen. Dazu muss man
sich schon etwas auskennen.“
Am kommenden Wochenende

stellen die Straßenbahn-Freunde ihr
Archiv und die Digitalisierung auch

der Öffentlichkeit vor: Zur regulären
Öffnung des historischen Depots
St. Peter bieten sie am Samstag und
Sonntag, 5. und 6. April, von 10 bis
17 Uhr auch Führungen ins Archiv
(Start an der Kasse).
An beiden Tagen ist zudem die his-

torische Burgringlinie 15 unterwegs
– mit Extra-Stopps am verkaufsoffe-
nen Sonntag am Marien- und Haller-
tor (Abfahrt ab Depot stündlich von
9.55 bis 15.55 Uhr, ab Hauptbahnhof
10.30 bis 16.30 Uhr). Im „Straß-
aboh-Café“ lockt am Sonntag von 10
bis 12.30 Uhr ein zünftiges Weiß-
wurst-Frühstück. Und um 11, 13.30
und 15.30 Uhr starten Oldtimerbusse
zu Themenfahrten „auf den Spuren
der früheren Linie 24“. Mit Erläute-
rungen vonWalter Goosmann geht es
unter anderem zumTrafowerk (Fahr-
preis zehn Euro).

VON MANUEL FRITSCH

Noch zwei Wochen müssen sich
Volksfestfreunde gedulden: Ab Sams-
tag, 19. April, geht es am Dutzend-
teich wieder rund. Der Aufbau hat
schon begonnen — zum Beispiel für
die „Wilde Maus“.

Bisher ragt nur ein großes gelbes
Gerüst in denHimmel über demVolks-
festplatz vor der Kongresshalle. Die
lila Schiene endet in fünfzehn Metern
Höhe im Nichts. Zehn Arbeiter sind
hier damit beschäftigt, das inzwi-
schen 20 Jahre alte Fahrgeschäft zu-
sammenzumontieren. „Das wäre auch
an einem einzigen Tag möglich“, ver-
sichert der Betreiber Peter Münch.
Dieses Jahr habe man aber Zeit, in
aller Ruhe an den Aufbau und dieWar-

tung des Geräts zu gehen, das immer
noch aussieht wie neu.
Dabei gab es durchaus Veränderun-

gen. Der Stromverbrauch der „Wilden
Maus“ konnte in den letzten Jahren
um 50 Prozent gedrosselt werden. Nur
mehr die sparsameren LED-Lämp-
chen beleuchten nun die Fahrattrak-
tion. „Heute ist unser Geschäft Kult“,
sagt Münch. Wie seine Bahn, kann
auch der gelernte Karosseriespengler
selbst auf eine belebte Geschichte
zurückblicken. Seit hundert Jahren
seien seine Familie und die seiner
Frau als Schausteller aktiv.
Karussells, Losbuden, Gokartbah-

nen — alles hatte seine Familie schon.
Auch den fast schon antiken, schindel-
gedecktenWohnwagen seiner Schwie-
gereltern hat er mitgebracht. Er selbst
bevorzugt allerdings ein moderneres

Modell, wie bei seiner Bahn auch. In
den 50er Jahrenwar das kurvige Fahr-
geschäft entstanden, damals noch auf
einem Holzgestell. Wiederbelebt
wurde die „Maus“ in den 80er Jahren,
als das Gestell durch Stahl ersetzt
wurde. Sechs Gondeln fahren heute
auf der Bahn von Peter Münch. Diese
werden durch einen Kettenaufzug
hochgezogen. Die atemberaubende
Abfahrt erfolgt dann einzig durch die
Schwerkraft.
Im Unterschied zu anderen Achter-

bahnen fahren die Gondeln nicht in
einem Zug, sondern einzeln. Diese
wild wuselnden Wagen gaben der
Bahn ihren Namen. Auch heute noch
erfreuen sich ihre rasanten Kurven
großer Beliebtheit. Ob mit sechs oder
80 Jahren — bei ihm steigen alle gerne
ein, freut sich Münch.

Schätze aus der Straßenbahngeschichte
Museumsbetrieb im Depot St. Peter: Verein stellt Archivarbeit dank Lions-Spende vor

In bis zu 15 Meter Höhe werden die Schienen der Wilden Maus verlegt. Sechs spezielle Lastzüge werden für den Transport
aller Teile des beliebten Fahrgeschäfts benötigt. Foto: Eduard Weigert

Helden für Gleichstellung
Projekt gegen Unterdrückung von Frauen sucht Teilnehmer

Bei der ersten Jugendversammlung in der Carl-von Ossietzky-Mittelschule standen die Anliegen der Heranwachsenden im
Mittelpunkt. Für deren Verwirklichung gibt es nun sogar bescheidene Mittel. Foto: Michael Matejka

Die „Wilde Maus“ kommt in Form
Am Dutzendteich sind die Aufbau-Arbeiten für das Frühlingsfest in vollem Gange

Projektleiterin Thi Ly Nguyen mit den Gruppenleitern und einem der Jugendlichen,
der bereits an dem Projekt teilnimmt (rechts). Foto: Günter Distler

Schulhof-Atmosphäre „wie im Knast“
Weniger Zäune, mehr Licht und saubere Toiletten: Die Forderungen der ersten Jugendversammlung

Wo der
Adler wacht
Neues Motiv weist Bürger auf
Landschaftsschutzgebiete hin
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