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Verkleinert auf 91% (Anpassung auf Papiergröße)


VON FRANZISKA HOLZSCHUH

Es ist, wie bei so vielem in diesem
Jahr, alles ein wenig anders: Der

Oberbürgermeister, der auf der
Couch Platz nimmt, heißt nichtmehr
Ulrich Maly, sondern Marcus König.
Der Saal in der Luise ist nicht wie
sonst gut gefüllt, stattdessen sitzt
nur je ein Vertreter der Fraktionen
aus dem Stadtrat ein wenig verloren
und mit ordentlich Abstand ausge-
stattet im Raum. Und die Zuschauer-
fragen werden nicht direkt vor Ort,
sondern per Video oder Chat einge-
sammelt.
„Es war ein sehr krasses Jahr“, sagt

dann auch Marcus König beim laut!
Forum live, einem Format des KJR,
bei dem Jugendliche regelmäßig ihre
Fragen an die Stadtspitze stellen kön-
nen. Doch er gibt sich an diesem
Abend optimistisch, dass man gut
durch die Krise kommen werde.
Auch wenn er sagt: „Wir müssen auf-
passen, die Gesellschaft driftet aus-
einander. Meine Aufgabe als OB mit
dem Stadtrat ist, dass wir sie zusam-
menhalten.“ Dafür wolle er immer
ansprechbar sein – auch durch seine
Präsenz in den sozialen Netzwerken.
Die Themen seiner Amtszeit?

„Corona wird irgendwann hoffent-

lich vorbei sein, aber Klima und
Nachhaltigkeit bleiben.“ Er selber ver-
suche, stark regional einzukaufen,
nicht alles mit dem Auto zu erledi-
gen, sondern auch aufs Rad zu stei-
gen. Da trifft er durchaus einen Nerv
der Jugendlichen. Wie es denn mit
einem Ausbau der Radwege aussehe,
möchte einer wissen. Da werde es
ganz große Verbesserungen geben,
verspricht der Oberbürgermeister.
Man gucke, wo Lücken im Netz sich
auftun, wo neue Wege sinnig seien.
„Geld habenwir eingestellt, jetzt geht
es ins Doing.“

Mehr Angebote gefordert

Auch beim 365-Euro-Ticket, das
der Stadtrat auf den Weg gebracht
hat, ist er zuversichtlich. Aber: „Der
Freistaat und andere Ebenenmüssen
uns mit Geldern unterstützen, sonst
ist es nicht finanzierbar.“ Und an-
grenzende Kreise, wie Nürnberger
oder Fürther Land, müssten ins Boot.
Denn von dort kämen viele Einpend-
ler, die auch für Stau sorgten.
Ein weiteres großes Thema für die

Jugendlichen: Freizeitgestaltung. Die
Skater der Stadt berichten von ho-
hem Zulauf, sie bräuchten mehr An-
gebote, sagt ein junger Mann. Da ver-
weist der Oberbürgermeister auf die

neueHalle, die amEndederU-Bahnli-
nie an der Rothenburger Straße ent-
stehen soll; sie ist angedockt an ein
entstehendes Jugendzentrum, bietet
Raum für diverse Sportmöglichkei-
ten.
AuchbeimBasketballplatz imMax-

torgraben, der seit einiger Zeit ge-
sperrt ist, gibt er sich zurückhaltend.
Hier habe es Beschwerden von An-
wohnern gegeben, „da haben Partys
stattgefunden“. Und in der Stadt sei
der Raum nun mal eng, „da gibt es
immer Konfliktpotenzial. Rücksicht-
nahme ist das Stichwort.“ Man sei da
im Dialog mit dem Jugendamt, dem
Bürgerverein und der angrenzenden
Schule. Ziel sei, eine Lösung zu fin-
den, mit der alle leben könnten.
Schwierig ist das für das P31,

ein selbst verwaltetes Kultur- und
Jugendzentrum An den Rampen. Der
Vermieter hat dem Projekt gekün-
digt, es soll Wohnraum entstehen.
Die Stadt, räumt König ein, tue sich
schwer, neue Räumlichkeiten zu fin-
den. Nürnberg sei in den letzten Jah-
ren stark gewachsen, der Raum sei
knapp. „Es ist hoch auf der Prioritä-
tenliste, weil wir das P31 sehr schät-
zen“, sagt König. Aber: „Wir können
auch nur suchen, wir können es
nicht herzaubern.“

Die Rufe werden leiser. Zumin-
dest die, die Daniel Ulrich zu
hören bekommt. In der jüngeren
Vergangenheit sind Wünsche
nach einer Wiederaufnahme des
Betriebs von Haltestellen in der
Pirckheimerstraße ausgeblieben,
sagt der Baureferent. Doch ver-
wunderlich ist das nicht. Die
Menschen in der Nordstadt ha-

ben lange gekämpft, Tausende
Unterschriften für den Erhalt der
Linie 9 gesammelt, protestiert.
Vergebens. Dass die Anwohner
irgendwann aufgeben, ist keine
Überraschung.
Und doch haben die Stadtrats-
fraktionen „die 9er“ immer wie-
der ins Gespräch gebracht. Aus
zwei Gründen: Sie wissen, wie
sehr sich alle (außer Autofahrer)
in der Pirckheimerstraße eine
Rückkehr wünschen. Aber auch,
weil trotz der parallel laufenden
U-Bahn eine Lücke entstanden
ist. Wer aus dem Norden in den
Südosten, also zum Stadion, in
den Zoo oder zum Volksfest will,
muss mit dem Schienenverkehr
zweimal umsteigen – am Fried-
rich-Ebert-Platz in die U-Bahn
und dann wieder am Hauptbahn-
hof. Das hält viele davon ab, das
Auto stehen zu lassen. Das aber
ist das Ziel; erst recht, wenn die
Stadt-Umland-Bahn kommt. Die
Straßenbahn in der Pirckheimer-
straße fehlt also nicht nur vor
Ort. Daniel Ulrich will die Achse
im Zusammenhang sehen und
denken. Gut so. Das Ergebnis
kann dann nur sein, dass diese
Lücke im Netz geschlossen wird.
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EIN KOMMENTAR

VON TIMO SCHICKLER

E in bislang Unbekannter hat am
Samstagmorgen in Reichelsdorf

Bargeld aus einem Kastenwagen
geklaut. Gegen 7.45 Uhr stand der
weiße Mercedes-Benz Sprinter einer
Bäckereikette in der Eichstätter Stra-
ße/Ecke Straßenäckerweg. Während
sich der 45-jährige Fahrer noch in
der Filiale aufhielt, drang der Un-
bekannte in das Führerhaus ein und
stahl Bargeld in Höhe von mehreren
Tausend Euro.

Eine Streife der Polizeiinspektion
Nürnberg-Süd nahm den Sachverhalt
auf. Der Kriminaldauerdienst Mittel-
franken kam zur Spurensicherung
vor Ort. Weitere Ermittlungen über-
nimmt das Fachkommissariat der
Nürnberger Kripo. Hinweise nimmt
die Polizei unter der Telefonnummer
(0911) 2112–3333 entgegen.  jhl

Berufschule lädt
zur Info-Veranstaltung

Die Berufliche Schule 10 (B10)
bietet eine Informationsveranstal-
tung zur Externenprüfung an der
Fachakademie für Sozialpädago-
gik an. Sie findet statt amDonners-
tag, 10. Dezember, um 17 Uhr im
Schulhaus, Am Fernmeldeturm 3.
Während der Veranstaltung sind
die Abstands- und Hygienemaß-
nahmenzu beachten, es gilt außer-
dem Maskenpflicht.  anz

Im Online-Chat mit den Jugendlichen musste OB Marcus König natürlich keine Maske tragen wie auf diesem Archivbild.
Trotzdem war Corona natürlich – ebenso wie Radwege, Freizeitgestaltung und vieles mehr – ein großes Thema.

D ie Stiftung „Sozialidee“ ausNürn-
berg freut sich über eine Spende

von 5000 Euro für ihre Familienpa-
tenschaften. Der Vorstandsvorsitzen-
de der „Project Life Stiftung“, Matthi-
as Schindler, hat den symbolischen
Scheck am vergangenen Freitag an
die Stiftung übergeben. Die Paten-
schaften unterstützen Familien, für
die eine Mitgliedschaft im Sport-
verein, Fahrräder, Spielsachen, Fort-
und Weiterbildungsmöglichkeiten
oder Notwendigkeiten, die für die
meisten zum Alltag gehören, uner-
reichbar sind. Dazu zählen etwa auch
wichtige Zahnbehandlungen oder
Zahnspangen für Kinder, für die kei-
ne Kosten übernommen werden.
„Zusammenhalt ist ein wichtiger

Wert unserer Gesellschaft“, betont
Schindler. „Mit ihrem engagierten
Einsatz schaffen es die meist ehren-
amtlichen Mitarbeiter der Stiftung
Sozialidee, dass Kinder, Jugendliche
undErwachsene aus sozial benachtei-
ligten Familien am gesellschaft-
lichen Leben teilhaben können.“
Schindler freut sich, die wichtige
Arbeit unterstützen zu können.
„Durch unsere Arbeit wird uns täg-

lich bewusst, dass für viele Familien
scheinbar selbstverständliche Dinge
nicht möglich sind“, sagt Trudi Götz,
Geschäftsführerin der Stiftung Sozial-
idee. „Um dies zu ändern und mehr
Chancengleichheit zu erreichen, rea-
lisieren wir zahlreiche Projekte und
sind dabei natürlich auch auf Unter-
stützung angewiesen.“
Mit ihren vielseitigen Projekten

will die Stiftung Sozialidee Men-
schen verschiedenenAlters, verschie-
dener Kulturen und Bildungshinter-
gründe zu gesellschaftlicher Teilha-
be, Chancengleichheit, Bildungszu-
gang und Integration verhelfen.  anz

Ohne sollte man derzeit nie aus dem Haus gehen: Masken gehören in Zeiten der Corona-Pandemie schon zu unserem
Alltag – und für die Schüler auch zum Unterricht. Da ist der Bedarf natürlich groß. 50 000 Exemplare hat das Nürnberger
Unternehmen Gebrüder Voit Papierverarbeitung, das auch Masken herstellt, für Schüler gespendet. Cornelia Trinkl,
Nürnbergs Referentin für Schule und Sport, hat die Mund-Nasen-Bedeckungen kürzlich persönlich von Geschäftsführer
Michael Welck in Empfang genommen.

REICHELSDORF

Geld geklaut
aus Kastenwagen

KURZ BERICHTET

„Ein sehr krasses Jahr“
OB Marcus König spricht mit JUGENDLICHEN über Corona, Nachhaltigkeit und das Zentrum P31.

STIFTUNG SOZIALIDEE

Spende für
Patenschaften

DURCH DIE VORSTADTBRILLE

Die Lücke im
Netz schließen
„9er“ fehlt nicht nur vor Ort

50000 Masken für Schüler
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