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Liebe Mitglieder des Jugendhilfeausschusses,  

Liebe Kolleg*innen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, 

Liebe Jugendverbände,  

Liebe Interessierte, 

ein ereignisreiches Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Zeit ei-

nen Blick zurückzuwerfen, auf viele schöne Veranstaltungen und 

Projekte, die wir 2019  begleiten durften, aber natürlich auch auf 

Herausforderungen, die noch vor uns liegen. Wir bedanken uns bei 

allen für ihr Engagement und freuen uns schon auf 2020.  

Mit den besten Grüßen aus dem laut!-Büro 

Derya Bingöl-Karik & Antonia Möller 

laut! highlights  

B unt, aus Holz und DIY— einen etwas anderen 

Unterstand haben die Jugendlichen des Kin-

der- und Jugendhauses z.punkt am Raindorfer 

Weg in Gebersdorf selbst mitgebaut. Gemeinsam 

mit einem Künstler und mit Hilfe von SÖR entstand 

dieser eindrucksvolle Unterstand, der genug Platz 

und eine gute Sicht auf die angrenzenden Bolzplät-

ze bietet. Danke an alle, die mitgewirkt haben! Uns 

gefällt das Ergebnis auf jeden Fall sehr gut. 

A uch sehr gefreut hat uns und wir glauben nicht 

nur uns, dass die Skateanlage am Pferde-

markt in Leonhardt, ein Anliegen von 2016, in die-

sem Jahr fertig saniert wurde. Das haben wir ge-

meinsam mit den Jugendlichen im kleinen Rahmen 

gefeiert. Impressionen der inoffiziellen Eröffnung 

gibt‘s auf unserem YouTube-Channel CityVee. 

https://www.youtube.com/watch?v=YOa0AwYipVk
https://www.youtube.com/watch?v=YOa0AwYipVk


laut! Open Air 2019 · (Ganz) Schön (nass) 

D a standen wir gemeinsam im Regen: Nürnbergs 

Jugend, die Stadträt*innen und das laut! Open Air-

Team. Umso schöner, dass es trotz der schlechten Wit-

terung zu einem Austausch zwischen allen Beteiligten 

kam. Bei einem leckeren Çay Bahçesi – mit Liebe zube-

reitet von den Damen und Herren des IJZ Nürnberg – 

konnte im Politcafé über unsere Stadt gesprochen wer-

den, beim Stand der K4-Siebdruckwerkstatt wurden tolle 

laut!-Taschen bedruckt und wem’s dann doch zu nass 

war, konnte im Bus der mobilen Jugendarbeit ein trocke-

nes Plätzchen und leckere Cocktails finden.  

Um die Gestaltung der Stadt ging es bei der Pimp your 

city-Aktionsfläche – hier wurden alle Barrieren über Bord 

geworfen und ohne Rücksicht auf Geld oder Umsetzbar-

keit Ideen für eine utopische Stadt gesammelt. Wie wäre 

es zum Beispiel mit einer Sommerrodelbahn von der 

Kaiserburg bis hinunter zum Hauptmarkt? Oder einem 

Ropeswing (Schwingseil) über der Pegnitz? Ahja und 

haben wir schon die diversen Hallen erwähnt? Eine 

Spielhalle mit Möglichkeiten zum Klettern und Schwim-

men, eine Indoor-Sporthalle und nicht zu vergessen eine 

Skatehalle.  

Konkreter wurde es am Stand des Quartiersbüros Alt-

stadt: Auf einem riesigen Plan der Altstadt konnten be-

liebte Aufenthaltsorte markiert und Verbesserungsvor-

schläge gemacht werden. Letztere waren bunt gemischt. 

Wobei ganz so bunt dann auch nicht: Grün, viel mehr 

Grün wünschen sich die Jugendlichen nicht nur für die 

Altstadt. Mehr 

Bäume, mehr 

Grünflächen, 

mehr Sitzgele-

genheiten – 

gerne auch 

überdacht 

zum Schutz 

vor Sonne und 

Regen. Dass 

Autos am bes-

ten aus der 

gesamten In-

nenstadt ver-

schwinden 

sollten, ist da 

fast nur noch 

die logische 

Konsequenz. 

Aber die In-

nenstadt ist 

nicht nur als Aufenthaltsort beliebt: Am liebsten wäre es 

vielen Jugendlichen, wenn sie dort noch mehr Möglich-

keiten für sportliche Aktivitäten hätten, angefangen bei 

Pfeilern für Slacklines über Curbs (Hindernisse) für Ska-

ter*innen bis hin zur Indoor-Sporthalle. Wer sich bewegt, 

muss auch viel trinken, darum wären Trinkwasserbrun-

nen an der Insel Schütt und auf dem Hauptmarkt eine 

feine Sache. Last but not least war die Sauberkeit in der 

Innenstadt ein großes Thema, hier wurden mehr Müllei-

mer gefordert. 

Aber es ist natürlich nicht so, dass Nürnbergs Innenstadt 

nicht schon viele schöne Orte hätte: Ausdrücklich gelobt 

wurden die Hallerwiese und die Liebesinsel als Aufent-

haltsorte, das Angebot des KunstKulturQuartiers sowie 

die Parcoursanlage im Westtorgraben und der Slackline-

Spot auf der Wöhrder Wiese.  

Einen Überblick über alle Anliegen finden Sie auf unse-

rer Homepage. 

 

https://laut-nuernberg.de/laut-vor-ort
https://laut-nuernberg.de/laut-vor-ort
https://www.facebook.com/events/658656504578492/
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Sie möchten den Newsletter abbestellen?  

Impressum                  Senden Sie eine E-Mail an info@laut-nuernberg.de. 

laut! unterwegs 

W ie bereits im ersten Newsletter erwähnt, wa-

ren wir im Mai bei den Aktionstagen „Wir 

machen Südstadt“ mit dabei, die im Rahmen der 

Bewerbung um die Kulturhauptstadt 2025 stattfan-

den. CityVee hat einige Impressionen eingefangen, 

die wir euch/Ihnen nicht vorenthalten wollen:  

B esonders beeindruckt haben uns die jungen 

Menschen von Fridays for Future, die sich mit 

wahnsinnig viel Engagement und Durchhaltever-

mögen für das Klima und damit für die Zukunft un-

serer Gesellschaft einsetzen. Und das, obwohl 

ihnen nicht unbedingt nur positiv begegnet wurde. 

Inkonsequenz, fehlende Kompetenz und Faulheit—

diese Vorwürfe kamen sowohl von vereinzelten Po-

litiker*innen als auch aus der Gesellschaft. Er-

schreckend ist insbesondere der Ton und die Wort-

wahl, die den jungen Menschen in den Sozialen 

Netzwerken entgegenschlägt. Umso schöner ist es, 

zu sehen wie viel gute Laune Fridays for Future auf 

der Straße verbreitet. Auch hier möchten wir euch/

Ihnen ein paar Eindrücke direkt auf ihren Bild-

schirm bringen:  

S chließen möchten wir mit einem etwas weniger 

erfreulichen Thema: Das Anwesen, auf dem 

das selbstverwaltete Jugend– und Kulturzentrum 

P31 seine Räume hat, wird an eine Erfurter Invest-

mentfirma verkauft. Da der Mietvertrag im Frühjahr 

2021 endet, steht das Projekt perspektivisch ohne 

Dach über dem Kopf da und somit vor dem aus. 

Das fänden wir wahnsinnig traurig. In diesem Sin-

ne: Don‘t go breaking my heart! 

https://laut-nuernberg.de/
mailto:info@laut-nuernberg.de
https://laut-nuernberg.de/impressum/
mailto:info@laut-nuernberg.de
https://www.youtube.com/watch?v=_J8bOXxHfZw
https://www.youtube.com/watch?v=_PGmO6hL8Ck
https://www.youtube.com/watch?v=_PGmO6hL8Ck
https://www.youtube.com/watch?v=GyognUz9XzE
https://www.youtube.com/watch?v=_PGmO6hL8Ck
https://www.youtube.com/watch?v=_J8bOXxHfZw
https://www.youtube.com/watch?v=GyognUz9XzE

