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Liebe Leserinnen und Leser,
das Wichtigste am Anfang: 
Sie halten die letzte Ausgabe von 
humbo in den Händen. Aus diesem 
Anlass möchten wir uns als erstes 
bei denen bedanken, die uns durch 
Anzeigen oder auf andere Weise in 
den zurückliegenden fast zwei 
Jahren geholfen haben. Als zweites 
möchten wir gerne noch ein (gegen 
uns?) verbreitetes Gerücht aus dem 
Weg räumen: humbo wurde in kei-
ner Phase seines Bestehens von ir-
gendeiner Einrichtung, Partei oder 
sonstwem „gefördert“, sondern ver-
suchte sich allein über Anzeigen 
über Wasser zu halten. Aus diesem 
Grund sieht sich der Herausgeber an-
gesichts der entstandenen Anzeigen-
konkurrenz durch den „südstern“ 
auch gezwungen, das Projekt zu 
beenden (siehe Artikel, S. 20).

Neben den genannten wirtschaftli-
chen Gründen möchten wir mit der 
Einstellung der Zeitschrift auch auf 
die zunehmend bedenkliche Stadt-
teilentwicklung im Rahmen des EU-
Ziel-2-Programms aufmerksam ma-
chen. Zumindest nach unserer 
Meinung hat der so genannte Süd-

stadtschub derzeit nur noch sehr we-
nig mit den im Rahmen der 1. Zu-
kunftskonferenz einmal formulierten 
Programm-Zielen und Ansprüchen 
des federführenden Wirtschafts-
referates gemeinsam, vor allem hin-
sichtlich einer möglichst breiten 
Einbindung der Südstadt-Bevöl-
kerung sowie der hier aktiven Ver-
eine, Gruppen, Kirchen etc. Das für 
viele sehr überraschende Auftauchen 
der Zeitschrift „südstern“ ist für die-
se Entwicklung fast symptomatisch 
(siehe auch Leserbrief, S. 5).

Die entstandene Frustration und 
Entfremdung im Stadtteil wurde 
(und wird leider nach wie vor) am 
Thema Aufseßplatz am deutlichsten 
spürbar. Eine Person, die diese 
(Ver-)Stimmung vielleicht am hef-
tigsten abkriegte (und leider immer 
noch abkriegt), ist die 1. Preisträger-
in des Gestaltungs-Wettbewerbs um 
den Platz, Frau Birgit Hammer. Von 
bösen Briefen und anderen Unan-
nehmlichkeiten kann sie mittlerweile 
ein Lied singen, weshalb wir ihr in 
dieser Ausgabe die Gelegenheit 
geben, die Hintergründe und 
Leitgedanken ihres Entwurfs zu 
erläutern (siehe Interview, S. 2). 
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Auch auf die Gefahr damit zwischen 
allen Stühlen zu landen, hoffen wir, 
dass dieser Beitrag einen Anstoß 
nach vorn gibt.

Nach vorne weist in dieser humbo 
auch die Stimme der Jugend. 
Genauer gesagt, die von einigen 
Schülern der Herschelschule, die im 
Rahmens eines LOS-Projektes über 
die letzten Monate bei humbo mit-
gearbeitet und hoffentlich dabei auch 
etwas gelernt haben. Ihre Beiträge 
finden Sie ab Seite 9 in einem sechs-
seitigen LOS-Special, dessen 
Druckkosten das Forum Soziale 
Südstadt bezuschusst. Vielen Dank 
auch dafür!

Ansonsten verabschieden wir uns 
mit Beiträgen zum „Südstadt-
Kampfsport“ Fu Lung Pai, zur 
geplanten Energie-Achse sowie mit 
einem Kurzporträt von Steffen 
Beutel und Gedichten von Gerd 
Fürstenberger und Tobias Falberg. 
Auch beim letzten Mal viel Spaß 
und Erbauung,

Ihr Redaktionsteam

Fisera
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Auf in die Neuzeit
Im Interview: Birgit Hammer

Steffen Beutel
Kopernikusplatz 24
Nürnberg
Fon 0911. 4 46 81 91
Fax 0911. 4 46 71 43
buchkopernikus@t-online.de

Wir bestellen jedes lieferbare Buch

Buchladen
am

Kopernikusplatz

Frau Hammer, nach den preisge-

krönten Plänen von Ihnen und 

Ihrem Kollegen Philipp Koch wird 

derzeit der bedeutendste Platz der 

Südstadt umgestaltet. Wann sind Sie 

dem Aufseßplatz erstmals begegnet?

Das erste Mal sind wir dem Platz im 

Zusammenhang mit dem Wettbe-

werb zur Neugestaltung begegnet. 

Das dürfte im Spätherbst 2000 gewe-

sen sein.

Mit welchem Eindruck sind Sie da-

mals nach Hause gefahren?

Ich weiß nicht, ob das Wetter sei-

nerzeit vielleicht auch eine Rolle ge-

spielt hat. Es war ein ziemlich tris-

ter, grauer Novembertag. Und der 

Platz machte ebenfalls einen trauri-

gen, trostlosen und recht verwahr-

losten Eindruck. Irgendwie strahlte 

er auf uns keine Vitalität aus. Im 

Grunde ist das Wort „Platz“ wahr-

scheinlich auch gar nicht der richti-

ge Ausdruck.

Besitzen Sie einen treffenderen 

Ausdruck?

Was wir gesehen haben, würde ich 

eher als eine Art zugestellte Fläche 

bezeichnen. Ein verschachtelter 

Mikrokosmos, dem irgendwo der 

Atem gefehlt hat. An diesem Punkt 

haben wir deshalb auch mit unse-

rem Gestaltungsentwurf angesetzt.

Inwiefern?

Nun, zum einen haben wir versucht, 

dem Platz wieder seinen alten Raum 

zum Atmen zu geben.

Wieso „seinen alten Raum“?

(lacht) Eine sehr schöne Frage. 

Vielleicht haben das ja noch nicht 

viele bemerkt, aber unser Entwurf 

orientiert sich von der allgemeinen 

Flächenaufteilung her eigentlich 

sehr eng an der ursprünglichen 

Platzgestaltung vor dem Krieg. 

Auch dort gab es eine sehr offene 

Aufenthaltsfläche mit einem 

Pavillon im Südteil des Platzes und 

im Norden einen eher geschlosse-

nen, begrünten Bereich.

Soll das heißen, Sie wollen mit Ihrer 

Platzgestaltung die Zeit um über 

hundert Jahr zurückdrehen?

Nein, natürlich nicht. Außerdem gin-

ge das gar nicht. Dazu hat sich der 

Platz seitdem auch zu stark verän-

dert.

Woran denken Sie dabei?

Na ja, durch die Kriegszerstörung 

fehlt natürlich zum einen der Groß-

teil der alten, eleganten Fassaden. 

Zum anderen ist die U-Bahn-Station 

mit den Pavillon-gebäuden dazu ge-

kommen. Woran wir anknüpfen 

wollten, ist vielmehr das Raum-

gefühl des ursprünglichen Platzes. 

Denn das ist trotz der vielen 

Eine Chance für den Geldbeutel,
fragen Sie unsere Mietberaterin.

Fiat Punto
Woche ab à s 125,--

Veränderungen erstaunlicherweise 

noch recht gut erhalten.

Wie der auch Brunnen und das 

Uhrenhäuschen...

Ganz genau. Mit 

der 

Einschränkung al-

lerdings, dass der 

Brunnen keine 

richtige Bindung 

zum Platz mehr 

hatte. Zumindest 

für unser Gefühl 

stand er irgendwie 

auf der Kippe. 

Nach der 

Umgestaltung des 

Platzes  wird er 

deshalb auch wie-

der - wie früher - 

auf einem einheit-

lichen Niveau stehen.

Und das Uhrenhäuschen?

Das Uhrenhäuschen soll originalge-

treu restauriert werden und wird 

dann etwas höhergestellt in unmit-

telbarer Nähe des Spielplatzes bei 

Zwei Hämmer, ein LächelnPhoto: Herrmann

Photo: Herrmann
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Apropos „südstern“
Ein Leserbrief der „übergangenen Macher“

der Peter-Henlein-Straße seine neue 

Heimat finden.

Also näher an den Erfinder der 

Taschenuhr...

Peter Henlein erfand die Taschen-

uhr?! Na, das passt doch ganz pri-

ma.

Wieso passt das „prima“?

Das erhöht stehende Uhrenhäuschen 

in der Nähe der Straße des Taschen-

uhren-Erfinders passt ideal zu unse-

rer Leitidee bei der Spielplatzgestal-

tung. An dieser Stelle haben wir 

nämlich unseren allerersten Ein-

druck des Platzes wieder aufgegrif-

fen. Stichwort Mikrokosmos.

Das müssen Sie erklären.

Kennen Sie den Kinofilm „Mikro-

kosmos“? An der Grundidee dieses 

Filmes - also „Kleines ganz groß“ - 

orientiert sich die Neugestaltung 

des Spielplatzes. Der neue Spiel-

platz wird aussehen wie ein vergrö-

ßertes Stück von einer Wiese: mit 

fünf Riesen-Schnecken, einer Heu-

schrecken-Rutsche, einer Vogelnest-

Schaukel und einem Grillen-

Rutschturm. Wie in der Natur, nur 

eben ein Stück größer.

Und wie steht es mit der pflanzli-

chen Natur auf dem Platz?

Sie spielen auf den Streit um die 

Bäume an. Dazu kann ich eigentlich 

nur wiederholen, was ich schon im 

letzten Jahr auf der Bürgerver-

sammlung gesagt habe: Im Spiel-

platzbereich werden 30 neue 

Blumeneschen gepflanzt werden 

und der Baumbestand des Gesamt-

platzes erhöht sich von heute 34 

Bäume auf 66 Bäume.

Können Sie auch zur Baum-

Auswahl noch etwas sagen?

Bei der Auswahl der neuen Bäume 

haben wir insbesondere auf 

Robustheit geachtet. Vor allem aus 

diesem Grund haben wir uns in 

Cartoon

„Profitieren Sie auch von der Südstadt-Entwicklung?“ - „Na klar, wir leben von der Müll-Offensive!“

Mit Bedauern haben wir erfahren, 

dass humbo eingestellt werden 

muss, u.a. auch wegen der 

Anzeigenkonkurrenz durch den „süd-

stern“!

   Was uns bewegt, diesen Leserbrief 

zu schreiben, ist die Tatsache, dass 

wir uns leicht übergangen fühlen, 

da der „südstern“ ursprünglich im 

Jahr 2002 ein Projekt von Bürgern 

aus der Südstadt und dem Bildungs-

zentrum in Kooperation mit den 

Nürnberger Nachrichten und dem 

Wirtschaftsreferat der Stadt Nürn-

berg war. Für ein halbes Jahr 

ehrenamtlicher Arbeit wurden wir 

damals vom Wirtschaftsreferat mit 

einem Abendessen und tröstenden 

Worten abgespeist, da das Projekt 

doch nicht finanzierbar sei. So ein 

Blatt solle es aber geben und falls 

es doch zustande käme, so würden 

alle Beteiligten informiert werden, 

was jedoch nur bei einigen wenigen 

Personen geschehen ist.

   Nach über einem Jahr 

Stillschwei-gen, trotz Nachfrage, 

waren die meisten Südstadt-

Engagierten umso überraschter, als 

plötzlich der „südstern" erschien. 

Dieser weist zudem erstaunlich vie-

le Ähnlichkeiten mit dem ursprüng-

lichen, von uns konzipierten Blatt - 

dem „südstadtblatt“ - auf. 

Angefangen beim Namen, der u.a. 

für die Nullnummer auch zur 

Diskussion stand, dem Inhalt bis hin 

zum Layout. Darüber hinaus fließen 

plötzlich auch Gelder von Seiten 

der EU, der Stadt Nürnberg sowie 

verschiedenen Sponsoren (u.a. 

Wirtschaftsreferat Nbg.) in beachtli-

cher Höhe.

   Nun stellt sich die Frage: Warum 

wird das Magazin „südstern“ nicht 

auch dort produziert, wo der Brenn-

punkt der Problematik liegt? Wäre 

es nicht im Interesse aller, da es ein 

gemeinsames Ziel gibt, dass man 

dieses Projekt nicht nur gemeinsam 

bearbeitet, sondern auch die 

Produktion durch in der Südstadt 

ansässige Firmen durchführen 

lässt?

„Die Übriggebliebenen“

Susie Lang

Marion Otto

Wolfgang Roth

Gib dem Hänger
eine Chance.

Anhänger
ab à s17,--

Abstimmung mit dem Gartenbau-

amt auch für den etwas kleiner 

wachsenden Corylus colurna, zu 

deutsch Baumhasel oder Türkische 

Nuss entschieden.

Eine türkische Baumart auf dem 

Aufseßplatz! Das passt doch ganz 

gut...

Ja, das fanden wir nach weiteren 

Begegnungen mit dem Platz und sei-

nen Menschen eigentlich auch. 

Außerdem stehen die Bäume - wie 

schon gesagt - nicht auf dem Land 

sondern mittendrin in einer Groß-

stadt.

Das klingt fast wie ein Schlusswort. 

Haben Sie auch noch ein richtiges 

Schlusswort?

Wir wünschen allen Bewohnern und 

Besuchern der Südstadt viel Freude 

und ein Stück Heimat auf dem neu-

gestalteten Platz.

Matthias Schwincke
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Weiterbildungsberatung in der 
Nürnberger Südstadt

Sie leben oder arbeiten in der 
Nürnberger Südstadt? Sie sind 
Arbeit suchend oder arbeitslos und 
benötigen neue Qualifikationen? 
Sie müssen Ihre beruflichen 
Kenntnisse auf den aktuellen Stand 
bringen, um Ihren Arbeitsplatz zu 
sichern? Sie wollen sich beruflich 
verändern und suchen eine neue 
berufliche Perspektive? Südstädter, 
die sich weiterbilden wollen, fin-
den beim BZ im Haus Wölckern-
straße 10 eine neue Anlaufstelle.

Weiterbildungsberater Rainer 
Dietlein erläutert:
„Der Beratungsservice ist kostenlos 
und vertraulich. Wir beraten unab-
hängig und neutral und nehmen 
uns Zeit für ein ausführliches 
Gespräch". 

Dabei werden die individuellen 
Bildungs- und Weiterbildungs-
möglichkeiten des Kunden geklärt. 
Der Berater informiert über 
Weiterbildungsangebote in der 
Region. Er hilft, den Weg zum 
neuen Beruf zu planen, bei der 
Auswahl des Weiterbildungsange-
botes und des Bildungsträgers.

Die Weiterbildungsberatung in der 
Nürnberger Südstadt wird geför-
dert durch den Europäischen 
Sozialfonds (ESF) und das Land 
Bayern, damit sich Nürnbergs 
Südstadt weiterentwickeln kann. 
Deshalb gilt das Beratungsangebot 
ausschließlich für Ratsuchende, die 
in Nürnbergs Südstadt leben oder 
dort ihren Arbeitgeber haben. Wer 
sich beraten lassen möchte, sollte 
rechtzeitig telefonisch einen 
Termin vereinbaren.

Kontakt:
Bildungszentrum Stadt Nürnberg
Weiterbildungsberatung in der 
Nürnberger Südstadt, 
Wölckernstr. 10, 90459 Nürnberg
Es berät Sie:
Rainer Dietlein,
Tel. 231 3925 
Mo-Do von 8-16 Uhr und 
Fr von 8-12 Uhr

Info-AnzeigeInfo-Anzeige

Energie mit Signalwirkung
Dr. Dagmar Everding, Ecofys GmbH, zur „Energie-Achse Südstadt“

Kompetent und kostenlos

Fürst Unternehmensberatung GmbH
Thomas-Mann-Straße 59
90471 Nürnberg

Telefon 0911/86 09 03
Fax 0911/86 09 348
eMail: fuerst.ub@fuerst-beratung.de
Internet: www.fuerst-beratung.de

Tätigkeitsschwerpunkte:

Sanierungsgutachten

Fortführungskonzepte
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Frau Everding, das von Ihnen gelei-

tete Projekt „Energieachse Süd-

stadt“ ist vor kurzem als Förderpro-

jekt vom Bayerischen Wirtschafts

ministerium bewilligt worden. 

Worum geht es bei dem Vorhaben?

Vielleicht ist „Energie-Achse“ ein 

zu kurzer Ausdruck. Im Grunde 

geht es darum, den fast drei Kilo-

meter langen Straßenzug Landgra-

benstraße, Wölckernstraße, 

Schweiggerstraße und Harsdörffer-

straße zu einer „Achse der Ener-

gieprojekte“ zu entwickeln.

Was heißt das konkret?

Das kann viel 

heißen: angefan-

gen bei der Neu-

gestaltung von 

Straßen und 

Plätzen über 

Maßnahmen zur 

Altbausanierung 

mit Energie-

effizienztechno-

logien, Energie-

managementsys-

temen, dem Ein-

satz von Solar-

energie, Biomas-

se bis hin zu 

solaren Spiel-

platzgeräten, 

Qualifizierungs- 

und Beschäfti-

gungsmaßnahmen oder dem Ver-

kauf von energiesparenden 

Produkten.

Das klingt, als ob Sie noch nach 

Ideen suchen...

Nein und Ja. Natürlich haben wir 

selbst schon eine Reihe von mögli-

chen Energieprojekten entwickelt. 

Auf der anderen Seite dient das 

Projekt aber vor allem dazu, interes-

sierte und kooperationswillige 

Akteure hier in der Südstadt an 

einen Tisch zu bekommen und inno-

vative Projekte gemeinsam zu initi-

ieren.

Welche Kooperationspartner haben 

Sie im Auge?

Neben vielen Hauseigentümern gibt 

es über den Straßenzug verteilt sehr 

viele Einzelhandelsgeschäfte, ein 

Kaufhaus, zahlreiche Handwerks-

betriebe, eine kleine Fabrik, mehre-

re Kurbäder, Hotels und Gastro-

nomie, Kindergärten, Schulen, 

Erwachsenenbildungsstätten und 

Kirchen.

Welche Vorteile ergeben sich denn 

für potenzielle Projektpartner aus 

einer Zusammenarbeit mit Ihnen?

Abgesehen vom Imagegewinn, 

denke ich, dass eine Zusammen-

arbeit insbesondere wegen unseres 

Forschungswissens sehr interessant 

ist. Schließlich lassen sich durch 

eine modernere, effizientere 

Energienutzung langfristig Kosten 

sparen.

Und was haben die restlichen 

Südstädterinnen und Südstädter von 

dem Projekt?

Natürlich hoffe ich, dass wir mit der 

Aufwertung und Verschönerung des 

Straßenzuges ein Signal für die 

Zukunft des Stadtteils setzen kön-

Kontakt:

Tel.: 288232 

(Stiftung Stadtökologie)

Tel.: 4467210 

(Stadtteilladen)

Weitere Ansprechpartner:

Dr. Dagmar Everding 

(Ecofys GmbH)

Tel. 99435813

Alexandra Schwab

Tel. 7416977

nen. Zudem sollte sich durch die 

meisten Projekte auch die 

Wohnsituation sowie die allgemeine 

Aufenthaltsqualität auf dem 

Straßenzug deutlich verbessern.

Matthias Schwincke

In Startposition (v.l.): Stefanie Korda, Thomas Späth, Alexandra Schwab, Dr. Dagmar Everding
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Inh.: Gert Habild
Rieppelstraße 20
90461 Nürnberg

Tel/Fax 
0911-45 15 33

Süd-Splitter
Teil 1

Mit einem Festakt feierte der Frän-

kische Alpverein e.V. (FAV) am 20 

März 2004 im Gemeinschaftshaus 

Langwasser sein 90-jähriges Ver-

einsjubiläum. Nach der Eröffnung 

durch den langjährigen Vorsitzen-

den Wolfram Unger überbrachten 

OB Dr. Ulrich Maly, der selbst FAV-

Mitglied ist, sowie die Vorsitzenden 

des Landesverbandes Bayern und 

des Deutschen Wanderverbandes 

dem Verein ihre Grußworte. In den 

neun Jahrzehnten seit seiner Grün-

dung im Nürnberger Hotel „Zum 

Roten Hahn“ am 15. März 1914 hat 

sich der Verein zum größten regio-

nalen Gebietsverein mit heute über 

4.200 Mitgliedern entwickelt. Mit 

insgesamt 22 lokalen Gruppen und 

Mitgliedsvereinen deckt der Frän-

kische Alpverein, der Wandern, 

Wegemarkierung, Kultur- und 

Naturschutzarbeit unter einem Dach 

vereint, die Region Mittelfranken, 

Nordschwaben und die westliche 

Oberpfalz ab. 

Seinen Sitz hat der Verein seit vie-

len Jahren in der Heynestraße 41 in 

der Nürnberger Südstadt. 
MS

Am 23. Oktober 2004 ist es soweit: 

Der ASV „Solidarität“ Nürnberg 

1904 e.V. feiert sein 100-jähriges 

Vereinsjubiläum. Zur Feier des 

Tages findet ab 19 Uhr im Großen 

Saal des Gemeinschaftshauses 

Langwasser in der Glogauer Straße 

50 ein hochkarätiger Festabend 

statt. Im Anschluss an die Gruß-

worte des 1. Vorsitzenden Horst 

Tischner sowie der Ehrengäste gibt 

es ab 20.30 Uhr ein buntes Tanz- 

und Show-Programm genießen. Mit 

dabei: das „Noris-Swingtett“, 

Stargast „Lara“, Kunstrad-Show-

Fahrerin Ines Brunn, Hochrad-

Show-Fahrer Hans Bauer, die Tanz- 

und Showgruppe der „Dresdensia“ 

sowie Hans Hupfer an der Dreh-

orgel im Foyer. Kartenbestellung 

bei Horst Tischner, Tel. 426559 
MS

Grund zum Feiern 90 Jahre FAV

Als wir in Antalya 

aus dem Flugzeug 

stiegen, war es 

viel wärmer als in 

Deutschland. 

22 Grad Celsius 

und das Anfang 

März. Etwas 

schweißgebadet 

fuhren wir mit 

dem Bus nach 

Burdur. Burdur 

liegt 2 bis 3 Stunden Fahrt von 

Antalya und 1000 m über dem 

Meeresspiegel, weshalb es dort win-

dig und kalt war. Allerdings nur 

vom Wetter her. Denn von den 

Besitzern eines Hotels wurden wir 

eingeladen, um dort kostenlos zu 

übernachten. Und bei der Besichti-

gung des Handwerkerviertels wur-

den wir von den Ladenbesitzern im-

mer wieder zum Tee eingeladen. 

Allerdings war der so bitter, dass 

die meisten von uns immer vier 

Würfel Zucker brauchten.

An einem Tag besuchten wir eine 

Schule, wo einer von uns 

Geburtstag feierte. Fast alle türki-

schen Schüler schauten aus den 

Fenstern, um uns zu begrüßen. 

Einige tanzten für uns sogar einen 

türkischen Volkstanz, in traditionel-

ler Kleidung. In deutschen Schulen 

macht man so was nicht, wenn je-

mand zu Besuch kommt. 

Anschließend begrüßte uns der 

Direktor und die Schüler hielten ein 

Geburtstagsständchen. Es gab le-

ckeren Schokoladenkuchen und da-

zu Tee, für den die meisten wieder 

vier Würfel Zucker brauchten. Dann 

teilten wir uns in Gruppen auf und 

durften am Unterricht teilnehmen. 

Wir hatten einen Fragebogen dabei 

für die türkischen Schüler, mit de-

nen wir uns auf Englisch unterhiel-

ten. Nach dem Ausfüllen der Frage-

bogen haben die Schüler uns Fragen 

gestellt, z. B. was für Hobbys wir 

haben und wie uns die Türkei ge-

fällt. Manchmal war es lustig, weil 

wir ihre Fragen nicht immer ver-

standen, da sie beim Reden genu-

schelt haben. Und da einige von uns 

nicht perfekt Englisch sprechen 

konnten, kam es immer wieder zu 

Missverständnissen.

Nach 45 Minuten ging es wieder zu-

rück zum Direktorat, wo wir unsere 

Erfahrungen erzählten. Alle von uns 

waren sehr überrascht, dass die tür-

kischen Menschen so freundlich 

und gastfreundlich sind. Nach dem 

Essen in der Mensa spielten wir 

Basketball mit den türkischen 

Schülern. Leider mussten wir dann 

die Schule verlassen. Am gleichen 

Tag besuchten wir noch drei weitere 

Auf Studienfahrt mit der 10 M der Herschelschule

9

Als Beitrag zur ökologischen Stadt-

entwicklung und als Anreiz für neue 

Arbeitsplätze in der Energie-

wirtschaft bietet das Weiterbil-

dungsinstitut Q.Punkt in Koopera-

tion mit der EnergieAgentur Mittel-

franken eine einjährige Weiterbil-

dung im Bereich Energetische 

Gebäudeoptimierung. Das von der 

Europäischen Union geförderte 

Projekt zielt darauf ab, arbeitslose 

Ingenieure und Architekten sowie 

Meister in Baugewerken in zwölf 

Monaten zu Fachberatern und bera-

terinnen zu qualifizieren. Voraus-

setzung für die Teilnahme ist ein 

Wohnsitz im EU-Ziel-2-Gebiet in 

der Nürnberger oder Fürther Süd-

stadt. Nächster Starttermin ist im 

November 2004. 

Kontakt: Q.Punkt, Tel. 287788-0
 MS

Neues Kursangebot

Neuer Vorsitz

Zum neuen Vorsitzenden des 

Bürgervereins Nürnberg-Süd ist im 

Mai Günter Mönius gewählt wor-

den. Sein Vorgänger Norbert 

Dreschmann ist Anfang des Jahres 

wegen beruflichen Gründen aus 

Nürnberg verzogen.                     MS

Die nachfolgenden sechs Seiten sind das Ergebnis des LOS-Projekts „Bytes, Beine und Köpfchen für humbo”. 
LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke) ist ein Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Die Druckkosten dieses LOS-Specials werden vom Amt für Wohnen und Stadterneuerung/Forum Soziale Südstadt bezuschusst. 
Redaktion und Grafik-Design sind ein kostenloser Service von humbo.
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Schulen und eine Behindertenein-

richtung, wo wir auch von einem tür-

kischen Fernsehsender gefilmt wur-

den. 

An diesem Tag passierte noch eine 

erstaunliche Sache. Eine von uns 

hatte irgendwo ihr Handy verges-

sen. Sie rief mit einem anderen 

Handy zu ihrem Handy an und da 

ging ein türkischer Schüler ran und 

sagte, dass es auf einem Hügel war, 

wo wir vorhin waren. Wir fuhren zu-

rück und der Junge gab ihr das 

Handy. Am letzten Tag in Burdur 

wurden wir von unseren beiden 

Reiseführern, die als Lehrer in 

Burdur arbeiten, zu ihrer Familien 

eingeladen. Es war sehr schön ein-

gerichtet und sehr bequem bei der 

Familie, wo ich war.

Am nächsten Tag fuhren wir zurück 

nach Antalya. Dort durften wir in 

der Universität übernachten, denn 

sie haben Schlafunterkünfte für die 

Studenten. Zum Glück wurde unser 

Programm ein bisschen gekürzt, 

denn so ein volles Programm hätte 

man nie an einem Tag geschafft. 

Wir haben uns mit den Studenten un-

terhalten und Volleyball, Basketball 

und Fußball gespielt. Auch in 

Antalya wurden wir von den 

Geschäftsleuten zum Tee eingela-

den. Am letzten Tag hatten wir ei-

nen halben Tag Freizeit und durften 

am Strand sein, in der Stadt einkau-

fen oder uns in der Universität auf-

halten. Die ganzen Tage in Antalya 

waren sehr schön und so 25 bis 30 

Grad warm. Am Abflugtag hatte das 

Flugzeug zwei Stunden Verspätung. 

Aber das Schlimmste war, wie wir 

wieder in Deutschland ankamen. Es 

regnete und es war sehr kalt.

Paul Unger

Volkan, 20 Jahre

Ich werde mich nie deutsch füh-

len, weil ich türkischer 

Abstammung bin. Obwohl ich in 

Nürnberg geboren bin und sehr 

gut Deutsch kann. 

Alex, 16 Jahre

Ich fühle mich nicht deutsch. Ich 

bin russischer Abstammung und 

habe auch nicht 

viele deutsche 

Freunde, weil ich 

mich mit deutschen 

Kartoffeln nicht so 

gut verstehe. Ich bin 

stolz ein Russe zu 

sein, obwohl ich mehr als 13 Jahre 

hier lebe.

Elvira, 18 Jahre

Ich wollte mich, als ich jünger war, 

immer als Deutsche ausgeben. Jetzt 

aber habe ich nur noch russische 

Eine (etwas) einseitige Umfrage

Freunde und rede auch 

wieder Russisch mit 

meinen Eltern und 

Geschwistern. Ich fühlte 

mich schon mal deut-

scher als heute.

Murat, 22 Jahre

Ich fühl mich überhaupt nicht 

deutsch. Ich besu-

che regelmäßig die 

Moschee und halte 

mich an meine 

Religion. Ich werde 

mich nie deutsch 

fühlen, obwohl ich 

sehr gut Deutsch spre-

che und so.

Orkun, 17 Jahre

Ich fühl mich nicht deutsch. Aber 

ich hab kein Problem mit 

Deutschen. Ich mag die und meine 

deutschen Freunde akzeptieren 

mich als Türke, so wie ich 

bin.

Sascha, 19 Jahre 

Ich fühl mich 

überhaupt nicht 

deutsch, weil ich 

nicht einmal die 

deutsche Sprache 

beherrsche. Ich 

bin erst vor 3 Jahren nach 

Deutschland gekommen. Ich wollte 

nicht, aber meine Eltern wollten.
Anna Proskurin

ich brauch mich nicht vorzustellen
du musst nich wissen wer ich bin
keine angst du musst nix bestelln
also sei einfach still sonst brech ich dir dein kinn
ich werd dir was erzählen
auf meine worte kannst du bauen,
hör mir nur zu ansonsten wirst du verhauen
es folgen paar reime über meine gegend
das viertel in dem die meisten ausländer leben

hallo peter mein deutscher kollege
seit jahrhunderten haben wir verschiedene wege
unsere herkunft ist verschieden lass mich halt zufrieden
mein stolz kannst du nicht besiegen es lässt sich nicht wiegen
wie froh ich bin nicht auf dem boden zu liegen
deswegen bin ich in deutschland zu hause
schieb mal ne pause
du siehst mich anders
ist das der anlass
mich zu hassen und zu attackieren
nicht zu passen und zu demonstrieren
gegen jeden ausländer zu protestieren?
auf diese weise erreichst du nicht viel
für mich ist das kein spiel
ich scheiß auf deinen deal
das ist meine heimat hier gehe ich nicht weg
hast du ein problem dann küss mein speck
in nbg hab ich meine wg
und das seit 16 jahren,
ich versuch geld zu sparen,
um mal nen fetten benz zu fahren,
willst du es nicht kapieren?
fick dich, geh halt wieder protestieren!

2x Refrain

werderau, mein zuhause und meine heimat
werderau, das die meisten ausländer hat
werderau, liegt in meiner lieblingsstadt
werderau, alle anderen viertel sind dagegen platt

ich fühle mich wohl mehr brauch ich nicht
manchmal dient mir ne kerze als licht
dreh ich mir nen joint und bin ganz dicht
dann sieht schon alles viel besser aus
aus dem sumpf kommt man nur schwer heraus
werderau, das liegt genau in der südstadt
da wo keiner geld hat
wo der türke den russen um hilfe bat
türken, russen, serben und kroaten,
italiener, afrikaner und psychopaten,
amis, bosnier, spanier und rumänen,
polaken, sonstige kanaken und hässlige hyänen
laufen hier frei rum, verkaufen andere für dumm
und schon machts "BUMM"
schlägereien, messestechereien, diebereien, 
und sonstige reihen
sind zum alltag geworden, 

hier muss immer einer weinen,
schule ist was tolles da hat man seinen spaß
keiner gibt gas dort entsteht nur neuer hass,
miese noten, analphabetismus und keine bildung
arbeitslosigkeit und jeden tag ne neue kündigung
mehr und mehr wird es hier zum ghetto
meint auch mein itaker-kumpel vignetto
deutsch will keiner sein und sprechen
zu deutschen tut man den kontakt unterbrechen
keine intergration und was ist anpassen?
ohne licht in dunklen gassen
mit mehr als 20 rassen!

2x Refrain

siehst du peter, komm doch vorbei später 
auf nen drink zu meinem vetter
aber deiner meinung nach sind wir alle zu schlecht
ist mir egal ich bin nur echt
ich weiß ich bin nicht blond und hab keine blauen augen
doch trotzdem wollen die bitches 
an meinem schwanz saugen
wann willst du es endlich einsehen?
tust du es verstehen
ich werd nicht einfach gehen
und nur zuzusehen
mein flagge wird weiter wehen
mein viertel bleibt bestehen!
du bist ein bonze und brauchst nen pool
dann fühlst du dich cool
das ist nur dein rule
egal drauf geschissen ich finds schwul
ich bin ein teil meiner gegend 
und die gegend ein teil von mir
wenns dir halt gefällt dann gefällt es dir
ich bleibe weiterhin hier
mit meinen leuten in meinem revier!

2x Refrain                                                    Daniel Lazic

ich bin zahi g.

der oberkrasse mc

die mädchen fassen sich

an die pu-na-ni

einen krasseren typen

gab es noch nie

nicht zahi l.

nicht zahi p.

nicht zahi a.

ich bin zahi g.

der ersin ist mein homie p.                           Zahi Gharib
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Im Porträt: Hülya Erdogan

Hülyas Geschichte beginnt mit ein 

paar Schuhen. Hülya Erdogan, auf-

gewachsen in einem Dorf bei 

Antalya, unterrichtet dort als 

Grundschullehrerin, aber das Geld 

reicht nicht aus. Also sucht sie nach 

einem Ausweg. Sie fragt ein paar 

Bekannte wie es denn in Deutsch-

land so wäre und wie viele Paar 

Schuhe man sich dort leisten könne. 

Die Antwort überrascht sie: „So vie-

le wie wir wollen!“ Nach diesem 

Satz beschließt Hülya als Gast-

arbeiterin nach Deutschland zu ge-

hen. Zwei Wochen später bekommt 

sie zwei Zusagen. Zur Auswahl ste-

hen eine Stelle als Putzfrau in 

Berlin oder als Fabrikarbeiterin in 

Stuttgart. Sie entscheidet sich für 

die Stelle in der Fabrik. „Sonst hätte 

mich doch jeder ausgelacht, warum 

ich einen Lehrerposten gegen eine 

Stelle als Putzfrau tausche.“

Angekommen im Wirtschafts-

wunderland im Herbst 1973 ist 

Hülya anfangs enttäuscht. Der 

Grund: Sie wohnt in einer Kaserne 

mit etwa 200 Frauen, die sich eine 

Küche und eine Toilette teilen. 

Auch die Arbeit in der Fabrik ist 

hart für die dreiundzwanzigjährige 

Frau: Akkordarbeit am Fließband. 

„Wir waren alle total eingeschüch-

tert, weil uns ständig angedroht wur-

de, dass wir abgeschoben werden, 

wenn wir nichts tun“. Hülya findet 

dennoch einen Weg, um dort raus-

zukommen. Sie arbeitet schlecht, so 

dass sie gekündigt wird. Danach 

kann sie mit 

der Hilfe ihres 

Ehemanns in 

Deutschland 

bleiben. 

Zusammen ha-

ben sie zwei 

Töchter.

Hülya will 

aber mehr als 

nur „Haus-

frau“ sein, sie 

will etwas er-

reichen. Sie 

fängt an 

Deutsch zu ler-

nen und be-

kommt im 

Sommer 1984 

eine Stelle in 

einer Mutter-

Kind-Stube in 

Stuttgart. Dort 

arbeitet sie als 

Sozialarbei-terin. Die Aufgabe der 

Einrichtung ist es, türkischen 

Müttern zu helfen und sie zu inte-

grieren. „Ich war sehr fleißig und 

wurde bald sehr wichtig für sie, da 

ich die einzige war, die Deutsch und 

Türkisch sprechen konnte“. Durch 

den Erfolg kommt bei den 

Kolleginnen allerdings auch Neid 

auf. Es fällt schwer zu ertragen, 

dass eine türkische Frau erfolgrei-

cher wird als sie selbst. Um Hülya 

rauszukriegen, lassen sie sich etwas 

einfallen. Hülya wird vom Betrieb 

aus auf ein Seminar geschickt. Als 

sie wiederkommt, wird ihr gesagt 

„Wir haben nichts von einem 

Seminar gewusst. Sie haben eine 

Woche ohne Beurlaubung gefehlt. 

Deshalb sind Sie gekündigt“. Hülya 

verliert 1986 nicht nur ihren Job son-

dern auch ihren Mann. Sie trennt 

sich von ihm und flieht nach 

Nürnberg, weil er sie unterdrückt 

und nie richtig ernst nimmt.

Ihr Mann ist aber nicht damit ein-

verstanden, dass sie beide Kinder be-

hält. Also entführt er die beiden 

Töchter, Özde Deniz (6) und Ferda 

Sen (3) in die Türkei. Hülya fliegt 

sofort hinterher, um ihre Kinder wie-

derzukriegen. Das gelingt zunächst 

nicht, denn ihr Mann erzählt der 

Polizei, sie habe ihre Kinder ermor-

det. „Unter dem Verdacht eine 

Mörderin zu sein, wurde ich tat-

sächlich ins Gefängnis gesteckt und 

dort wurde ich dann auch so behan-

delt wie eine.“ Hülya sitzt in einer 

Zelle für etwas, was sie nie tun wür-

de. Außerdem leben ihre Kinder ja 

noch. Schließlich ist sie in die 

Türkei gekommen, um sie zu retten. 

Und der Mann, den sie einst geliebt 

hat, bringt sie ins Gefängnis. „Da 

war ich ein paar Wochen: ohne 

Schlaf, ohne Essen, aber die blöden 

Bemerkungen der Wächter waren 

wohl das Schlimmste“.

Als sie dieses Kapitel aus ihrem 

Leben offenbart, wird Hülyas 

Stimme leiser und man spürt, wel-

che Art von Bildern sich in ihrem 

Kopf widerspiegeln. Eine schlimme 

Zeit für die noch junge Frau. „Aber 

ich konnte dann doch meine 

Unschuld beweisen, mit der Hilfe ei-

nes Onkels“. So nennt man es in der 

Türkei, wenn man Beziehungen hat. 

Noch in der Türkei lässt Hülya sich 

von ihrem Mann scheiden. Er be-

kommt eine Tochter und sie die an-

dere Tochter. „Einverstanden war 

ich damit nicht, aber er drohte mir 

wieder, mich ins Gefängnis zu brin-

gen. Und noch ein zweites Mal wä-

re ich dort nur sehr schwer rausge-

kommen“. Also nimmt sie die jün-

gere Tochter. Ihr Mann lebt weiter 

in Stuttgart, lässt die ihm zugespro-

chene Tochter allerdings in der 

Türkei. So hat Hülya keine Chance, 

sie wieder zu bekommen.

Hülya lebt mit ihrer jüngeren 

Tochter Ferda Sen fortan in Nürn-

berg. Auch hier war es anfangs 

schwer als allein erziehende türki-

sche Mutter eine Wohnung zu krie-

gen. Unter dem Vorwand „ein an-

ständiges Haus“ zu besitzen lehnen 

viele Vermieter sie ab. Aber Hülya 

gibt nicht auf und findet schließlich 

eine Wohnung und auch Arbeit in 

der Familienbildungsstätte, wo sie 

heute noch arbeitet. Aber was ihr da-

mals schon weh tat, war die Trenn-

ung von ihrer älteren Tochter, Özde 

Deniz. 

Nach zehn Jahren, als ihre Tochter 

siebzehn ist, sieht Hülya sie wieder. 

Özde Deniz möchte ihre Schwester 

in Deutschland kennen lernen. „Als 

sie dann bei uns war, war sie sehr 

distanziert und voller Hass auf 

mich. Denn ihr Vater hat ihr erzählt, 

dass ich sie nie haben wollte und ih-

re jüngere Schwester bevorzugt ha-

be“. Hülya kann ihr aber klar ma-

chen, wie es in Wirklichkeit war. 

Noch im selben Jahr entscheidet 

sich auch die ältere Tochter bei 

Hülya zu bleiben. Ihren Vater sehen 

alle zwei Kinder nicht wieder. „Sie 

können ganz gut einschätzen, was 

er uns angetan hat. Zehn Jahre von 

meiner Tochter getrennt zu sein, 

war das Schmerzlichste in meinem 

Leben. Wir verstehen uns zwar gut, 

aber diese Nähe zwischen Mutter 

und Tochter fehlt heute noch“.

Heute ist Hülya 54 Jahre und hat 

sehr viel in ihrem Leben erlitten. 

„Dennoch fühle ich mich zufrie-

den“, sagt sie mit einem strahlenden 

Lächeln. „Meine Kinder studieren, 

ich habe eine Arbeit.“ Nur einem 

Mann konnte sie seitdem nie mehr 

richtig vertrauen. Zwar hatte sie 

Bekanntschaften, doch die wahre 

Liebe war nicht dabei. Hülyas 

Erklärung: „Ich bin zu emanzipiert. 

Das schreckt Männer ab!“

Auf die Frage, ob sie wieder nach 

Deutschland kommen würde, sagt 

sie ohne auch nur eine Sekunde zu 

zögern: Ja. So viel Freiheit wie sie 

hier genießt, davon könne sie in der 

Türkei nur träumen.

Trotz viel Schmerz zufrieden: 
Hülya ErdoganPhoto: K. Kizilkaya

Photo: K. Kizilkaya
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Trotz viel Schmerz zufrieden: 
Hülya ErdoganPhoto: K. Kizilkaya
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Tack, tack, tack, tack - meine 

Schritte hallen im Treppenhaus. 

Meine Angst wird immer größer 

und schnürt mir die Luft ab. Im vier-

ten Stock angekommen, hole ich 

tief Luft und fasse all meinen Mut 

zusammen. Laut scheppert die 

Klingel. Eine junge Dame öffnet die 

Tür. Sie trägt ihre blonden Haare 

offen bis zu den Schultern und hat 

eine schicke Bluse an. Ihr Rock ist 

knielang und schwarz. Mit freundli-

cher Stimme bittet sie mich noch 

etwas zu warten. Nun sitze ich da 

im Wartezimmer und komme mir 

ein bisschen vor wie beim Arzt. Auf 

dem Glastisch vor mir Zeitschriften. 

Die junge Dame führt mich wenig 

später in ein Bürozimmer. Es ist 

schön eingerichtet: ein Schreibtisch 

am Fenster, einige Aktenschränke 

und der Chef, ein älterer, aber gut-

aussehender Mann, sitzt auf einem 

Drehstuhl. Es sieht nach Arbeit aus, 

denn es liegen viele Akten und 

Im Bewerbungsgespräch

Papiere vor ihm. Nun steht er auf, 

um mir die Hand zu geben. Ein 

freundliches „Guten Tag!“ und „Bit-

te nehmen Sie Platz.“ folgt. Als 

erstes blättert er in meiner Bewerb-

ungsmappe. Währenddessen denke 

ich, was er mich nun fragen wird. 

Nun sieht er mich an, legt seine 

Lesebrille weg und fragt, was meine 

Eltern beruflich machen. Die 

Antwort fällt mir leicht: Ich erzähle, 

dass mein Vater eine Pizzeria besitzt 

und meine Mutter im Krankenhaus 

arbeitet. Sein Kommentar: „He, ne 

indische Pizzeria ist auch mal was 

Neues! Dann kann Ihr Vater ja bei 

der nächsten Betriebsfeier liefern?“ 

„Ja, wenn Sie mich einstellen, wäre 

das schon gut möglich“, antworte 

ich.

Dann folgt die Frage, warum ich 

mich ausgerechnet bei seiner Firma 

beworben habe? Ich überlege etwas 

und sage, dass ich mir nicht vorstel-

len kann, etwas z.B. im handwerkli-

chen Bereich zu machen. „Ich habe 

mich im kaufmännischen Bereich 

beworben, weil ich denke, dass dort 

meine Stärke liegt.“ Natürlich sage 

ich auch, dass ich mich nicht nur 

auf einen Beruf oder Betrieb fixiert 

habe, sondern mehrere in Betracht 

gezogen habe. Dabei hat es keine 

große Rolle gespielt, welcher Be-

trieb, sondern ich habe darauf 

geschaut, wer überhaupt noch aus-

bildet. Mein Gegenüber schaut mich 

an und sagt nur: „Gut, Frau Kaur.“

Dann fällt sein Blick wieder auf 

meine Bewerbung. „Sie schreiben, 

dass Sie sich über den Beruf der 

Rechtsanwaltsfachangestellten 

informiert haben. Können Sie mir 

sagen, wo Sie das getan haben und 

wie Sie sich eine Ausbildung bei 

uns vorstellen würden?“ Ich ant-

worte, dass ich zwei Praktika absol-

viert habe, beide in der Versicher-

ungsbranche. Dort habe ich den 

Alltag in einem kaufmännischen 

Beruf kennengelernt und festge-

stellt, dass das genau mein Ding 

wäre. „Aber allgemeine Informa-

tionen habe ich mir auch besorgt, 

z.B. beim Arbeitsamt. Nun ist mir 

meine Vorstellung von der Aus-

bildung ziemlich klar: Ich werde 

Akten sortieren, Wiedervorlagen 

bearbeiten, Briefe an Kunden 

schreiben etc.“

Jetzt kommt ein Lächeln auf das 

Gesicht meines Gegenübers: „Frau 

Kaur, Sie haben eine klare Vorstell-

ung, das stimmt. Aber Sie sollten 

nicht denken, dass das hier ein ein-

facher Job ist. Es werden anspruch-

volle Dinge auf Sie zukommen und 

dann müssen Sie uns zeigen, dass 

Sie die Richtige sind. Wir müssen 

dann drei Jahre zusammenarbeiten 

und wenn Sie sich nicht wohlfüh-

len, dann funktioniert nichts. Haben 

Sie noch Fragen?“ „Ja, wie ist das 

mit der Berufsschule.“ „Sie müssen 

einen Tag in der Woche hin gehen 

und alle zwei Wochen noch einen 

zweiten Tag dazu. Wollen Sie sonst 

noch etwas wissen?“ Ich überlege, 

aber mir fällt nichts ein. Hoffentlich 

macht das keinen schlechten Ein-

druck. „Nein, ich habe keine Fragen 

mehr.“ „Na dann, Frau Kaur, wir 

werden uns bei ihnen in spätestens 

zwei Wochen melden. Auf Wieder-

sehen.“ Als ich draußen bin, denke 

ich über das Gespräch nach. Irgend-

wie habe ich ein gemischtes Gefühl.

Tanja Kaur

Süd-Splitter
Teil 2

Durchgestartet

Der Job-Service Südstadt meldet 

erste Erfolge. Innerhalb der ersten 

sechs Monate haben bereits 22.000 

Beschäftigungssuchende den Stell-

enmarkt für lokale und regionale 

Arbeitsplätze am Kopernikusplatz 5 

besucht (Stand 04.06.04). Durch-

schnittlich kamen damit pro Tag um 

die 200 Besucher. Der Projekt-

koordinator Reinhard Heinl ist ent-

sprechend begeistert: „Für uns 

bedeuten diese Zahlen, dass unser 

Projekt einfach gut ankommt. 

Interessierte können sich hier 

anonym und in entspannter Atmo-

sphäre über aktuelle Stellenangebo-

te informieren. Manche Besucher 

helfen einander sogar bei der Job-

suche.“ Die wachsende Bekanntheit 

des Angebots zeigt sich auch in der 

Zahl der angebotenen Stellen: rund 

2.000 im ersten Halbjahr (Stand 

04.06.04). Cirka 30 Prozent davon 

melden Unternehmen mittlerweile 

von selbst. Finanziert wird der kos-

tenlose Service von der Agentur für 

Arbeit Nürnberg, aus Mitteln des 

Europäischen Sozialfonds und vom 

Projektträger, den Beruflichen 

Fortbildungszentren der Bayeri-

schen Wirtschaft gGmbH. 

Geöffnet ist Montag bis Freitag 

von 9 Uhr 30 bis 19 Uhr. 

Samstag von 10 bis 14 Uhr.         

MS

Das Energietechnologische Zen-

trum (etz) hat die ersten drei Jahre 

erfolgreich beendet und daher bis 

2007 eine Anschlussfinanzierung 

erhalten. Die Geldmittel kommen 

von der Stadt Nürnberg, der Zu-

kunftsstiftung der Sparkasse Nürn-

berg, des Bayerischen Wirtschafts-

ministeriums sowie der 

EnergieAgentur Mittelfranken e.V. 

(EAM). Anfang Juni wurde unter 

der Regie des im etz ansässigen 

Vereins EnergieRegion Nürnberg 

e.V. im etz auch das Modellprojekt 

„Modularisierung großflächiger 

Verwaltungsgebäude“ (MOVE) 

gestartet. Im Rahmen des Projekts 

wird zur Erprobung auch ein 

Musterraum mit entsprechenden 

Anlagen eingerichtet. 
MS

Angebot angenommen

Photo: K. Kizilkaya
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Die Ruhe ist verblüffend. Zehn 

Männer und eine Frau begrüßen 

einander, wortlos im Kreis stehend. 

Die Runde öffnet sich und bildet 

zwei Reihen, die sich gegenüber ste-

hen. Die Arme angezogen, die Ell-

bogen nach hinten gestemmt, die 

Hände zu Fäusten geballt, die 

Handrücken nach unten, beginnt 

jeder seine Übungen, als sei er 

allein auf der Welt. 

In der Ruhe die Kraft
Kampfsport der Südstadt: Fu-Lung-Pai

Die Fu-Lung-Pai-Schüler von Sifu, 

von Meister Werner Horn haben ihr 

Training begonnen.

Keine Körper wirbeln umeinander. 

Niemand läuft die Wände hoch. Nur 

leises Schnaufen begleitet die wei-

chen, kraftvollen Armbewegungen, 

später die der Beine. Fu Lung Pai, 

eine von 300 Stilarten des Kung Fu, 

für Sifu Horn eine Kampfkunst, ist 

Selbstverteidigung, Gesundheit, 

Entspannung und Ausgleich in 

einem, entwickelt vor etwa 250 

Jahren.

Die Schüler speichern die Bewe-

gungsabläufe, Formen nennt sie der 

Sifu, im Unterbewusstsein. Wird 

der Fu-Lung-Pai-Schüler angegrif-

fen, reagiert er mit diesen Bewe-

gungen. Allein aus der Berührung 

spürt der trainierte Schüler, was der 

Gegner vor hat und leitet die 

Gegenbewegung ein. So bewegen 

zwei Schüler mit geschlossenen 

Augen 2,8 Meter lange Stangen 

gegeneinander. Der Schüler spürt 

die sich ändernde Kraft seines 

Gegenüber schon im Ansatz und 

kann den Angriff sofort abwehren. 

Die Stangen zeigen, dass Fu-Lung-

Pai Selbstschutz ist, darauf zielend, 

den Angreifer zu kontrollieren. Es 

sind Gegenstände des Alltags, die in 

Waffen verwandelt wurden. Mit den 

Stangen stakten Chinesen ihre 

Boote voran. Die Kurzstöcke sind 

Holzflöten und mit dem Schmetter-

lingsmesser wurde ursprünglich 

Bambus geschnitten. Die Menschen 

wurden durch Aggressoren aus ihrer 

Arbeit und ihrem Vergnügen geris-

sen und wehrten sich mit dem, was 

gerade zur Hand war.

Auch die Partnerübungen, die den 

einzeln geübten Formen folgen, zei-

gen dass die Kampfkunst Abwehr-

technik ist. „Ihr braucht keine Kraft, 

das macht er alles allein“, erklärt 

Sifu Horn. „Er“ ist der Angreifer. 

Der den Gegner spielende Schüler 

will mit der Faust auf den Sifu ein-

schlagen, gleitet jedoch an dessen 

erhobenen Arm ab. Der Meister 

dreht sich zur Seite, greift gleich-

zeitig die Hand des Angreifers, 

zieht sie in 

Schlagrich-

tung an sich 

vorbei, reißt 

seine Linke 

hoch vor das 

Gesicht des 

Gegners. Der fliegt gegen die Hand 

wie gegen den Puffer eines Zuges 

und stürzt rückwärts zu Boden. 

Einige geübte Schüler zeigen, dass 

der Gegner in einem 

Sekundenbruchteil unter Kontrolle 

ist und machen damit klar, dass 

auch ein körperlich unterlegener 

Verteidiger eine Chance gegen 

einen Angreifer hat. Hier liege auch 

der Unterschied zu Kampf-

sportarten, erläutert Sifu Horn. Ein 

Angriff kommt plötzlich und ohne 

alle sportlichen 

Regeln. Der 

Verteidiger 

muss blitz-

schnell reagie-

ren können. 

Deshalb gebe 

es auch kein Aufwärmen vor den 

Übungen, sagt der Sifu. Durch das 

Üben der Formen werde der Körper 

auf die Übungen vorbereitet. 

Nach anderthalb Stunden stehen die 

Schüler und ihr Sifu wieder im 

Kreis, die Arme vorgestreckt, die 

übereinander liegenden Hände grü-

ßen nach links und nach rechts: Bis 

morgen.

Ulrich Meyke
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Die Fu-Lung-Pai-Gruppe ist eine 

Abteilung des TV 1860 Nürnberg 

Jahn-Schweinau. Sifu Werner Horn 

ist seit acht Jahren professioneller 

Kampfkunst-Lehrer. Seine Schüler 

sind zwischen 15 und 50 Jahre alt, 

männlich und weiblich, trainiert und 

untrainiert. Mit Fleiß kann sich auch 

ein unsportlicher Schüler nach 

einem Jahr effektiv schützen. 

Ab August trainiert die Gruppe wie-

der in der renovierten Jahnhalle, 

Hummelsteiner Weg 56, bis dahin 

unter anderem dienstags und don-

nerstags um 18 Uhr in der 

Gernotstraße 49 A.

Kontakt: Werner Horn

Tel. 492098

Und tschüss...

Photo: W. Horn

Photo: W. Horn

Info-AnzeigeInfo-Anzeige

Die Erste in Nürnberg:
18 Jahre Pizza 
aus dem Holzkohleofen

Wollen Sie gut essen oder haben 
Sie einfach nur Lust entspannt mit 
Freunden oder Kollegen eine Tasse 
Cappucino mit Tiramisu oder 
Kuchen zu genießen? Ob im 
Innenbereich oder im Sommer 
auch auf der Terasse - bei La 
Commedia sind Sie in jedem Fall 
an der richtigen Adresse. Vor allem 
natürlich für die fast schon legen-
däre Pizza aus dem typisch italieni-
schen, mit Buchenholz beheizten 
Steinofen, die hier vor 18 Jahren 
zum ersten Mal in Nürnberg geba-
cken wurde. Vollwertfans oder 
Kalorienbewusste können die 
Traditions-Pizza natürlich heute 
auch mit Dinkel- oder Light-Teig 
genießen.

Neben Pizza bietet das gemütliche 
Restaurant am Rande des Bleiweiß-
viertels - je nach Jahreszeit - Fisch- 
und Muschelgerichte, Spargel, 
Pilze oder auch raffinierte Nudel-
kreationen. Dazu kommen knackig 
frische, saisonabhängige Gemüse- 
und Salatspezialitäten. Während 
der Mittagszeit stehen immer wie-
der neue Leckerbissen auf der 
Speisekarte. 

Und auch Liebhaber von einem 
gutem Bier zum Essen kommen 
natürlich auf ihre Kosten. Denn seit 
der Eröffnung im Jahr 1986 führt 
La Commedia die Bierspezialitäten 
der „Brauerei Glossner“ aus Neu-
markt, mit der das Restaurant von 
Beginn an eine gute Partnerschaft 
pflegt.

MS

Allersbergerstr./
Ecke Schützenstr. 2
Tel.: 0911 - 47 28 74
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Ulrich Meyke
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Kontakt: Werner Horn
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Und tschüss...

Photo: W. Horn

Photo: W. Horn

Info-AnzeigeInfo-Anzeige

Die Erste in Nürnberg:
18 Jahre Pizza 
aus dem Holzkohleofen

Wollen Sie gut essen oder haben 
Sie einfach nur Lust entspannt mit 
Freunden oder Kollegen eine Tasse 
Cappucino mit Tiramisu oder 
Kuchen zu genießen? Ob im 
Innenbereich oder im Sommer 
auch auf der Terasse - bei La 
Commedia sind Sie in jedem Fall 
an der richtigen Adresse. Vor allem 
natürlich für die fast schon legen-
däre Pizza aus dem typisch italieni-
schen, mit Buchenholz beheizten 
Steinofen, die hier vor 18 Jahren 
zum ersten Mal in Nürnberg geba-
cken wurde. Vollwertfans oder 
Kalorienbewusste können die 
Traditions-Pizza natürlich heute 
auch mit Dinkel- oder Light-Teig 
genießen.

Neben Pizza bietet das gemütliche 
Restaurant am Rande des Bleiweiß-
viertels - je nach Jahreszeit - Fisch- 
und Muschelgerichte, Spargel, 
Pilze oder auch raffinierte Nudel-
kreationen. Dazu kommen knackig 
frische, saisonabhängige Gemüse- 
und Salatspezialitäten. Während 
der Mittagszeit stehen immer wie-
der neue Leckerbissen auf der 
Speisekarte. 

Und auch Liebhaber von einem 
gutem Bier zum Essen kommen 
natürlich auf ihre Kosten. Denn seit 
der Eröffnung im Jahr 1986 führt 
La Commedia die Bierspezialitäten 
der „Brauerei Glossner“ aus Neu-
markt, mit der das Restaurant von 
Beginn an eine gute Partnerschaft 
pflegt.

MS

Allersbergerstr./
Ecke Schützenstr. 2
Tel.: 0911 - 47 28 74



18

Thüringer Kulturbeutel
Steffen B. - ein Porträt

„Eigentlich habe ich den Beruf 

nicht gelernt“, sagt Steffen Beutel 

mit einem schelmischen Lächeln. 

Aber Buchhändler wollte er immer 

schon werden. Auch schon früher, 

in Erfurt. Schließlich liegt das in 

Thüringen und sei „altes Kultur-

land“. Von wegen Goethe und 

Schiller und der Weimarer Klassik. 

Passen Lederhose und Jeanshemd 

etwa zur Weimarer Klassik? Auf 

den ersten Blick passt das wohl 

ebenso wenig zusammen wie wenn 

„ein Elektriker aus dem Osten“ 

einen Buchladen aufmacht. Oder 

halt, sein Geschäft am Kopernikus-

platz gibt es natürlich schon länger. 

Genauer gesagt: seit 1984. 1992 

starb die damalige Besitzerin plötz-

lich. Steffen Beutel erfuhr davon 

über eine Bekannte, nahm Kontakt 

mit den Erben auf und eine Woche 

später war er stolzer Besitzer eines 

Büchergeschäftes.

So ganz vorbereitet auf sein 

Buchhändler-Leben war der heute 

39-Jährige zu dieser Zeit nicht. Bis 

dahin hatte der frischgebackene 

Buchhändler bei Siemens gearbei-

tet: „Nach der Wende lockte mich 

ganz einfach der goldene Westen. 

Und bei Siemens gab es derzeit jede 

Menge an Arbeit.“ Arbeit hieß in 

diesem Fall der Ausbau der Nürn-

berger U-Bahn. Bis nach Herrnhütte 

hat er im Untergrund seine Spuren 

hinterlassen. Allerdings habe ihm 

das Arbeitsklima und das Ange-

stellten-Dasein dort nicht so gefal-

len. „Na ja, und wie das im Leben 

nun einmal so ist: Plötzlich war auf 

einmal diese einmalige Chance da.“ 

Für Steffen Beutel war die Laden-

übernahme eine „Bauchentschei-

dung“. Dass die Selbständigkeit 

nicht so leicht ist, hat er inzwischen 

gelernt. Wenig Sicherheit, wenig 

Freizeit und vor allem wenig Ur-

laub. Schließlich könne man einen 

Laden ja nicht einfach über längere 

Zeit zumachen.

Bereut hat er seinen Sprung in die 

Bücherwelt nicht. Was er macht 

macht er gerne. Auch das umfang-

reiche Lesen von neuen Büchern. 

Denn um richtig und gut beraten zu 

können, liest er „nebenher eigent-

lich fast alles, was so über das Jahr 

rauskommt. Bis auf Sachbücher.“ 

Am allerwenigsten wahrscheinlich 

Sachbücher über Elektrotechnik.

Matthias Schwincke,

Beim Forster mieten,
sparste piepen!

Sparmobil Nachtgigertarif
à s 25,-- inkl. 50 km
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Zu den Autoren

Gerd Fürstenberger, 1960 in 

Speyer geboren, lebt seit 13 

Jahren in Franken. Veröffent-

lichte u.a. die Erzählbände

"Erforschung der Einsamkeit“ 

(2000) und „Der Mann, der aus 

seiner Haut fahren konnte“ 

(2003), beide im Thomas Rüger 

Verlag. Ein Gedichtband ist in 

Vorbereitung..
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Tobias Falberg, geboren 1976, 

Nürnberger Autor und Zeichner. 

Mehrere Preise und 

Auszeichnungen, aktuell: 

Stipendiat des 8. Klagenfurter 

Literaturkurses im Juni 2004. 

Buchveröffentlichung: 

„Das Mädchen Dasia“, 

Erzählung, Wiesenburg Verlag.
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Ballett / Modern / 
Tänzerische Früherziehung

für Kinder und Erwachsene
“Musical für Kinder”

Wir laden Sie
zu einer kostenlosen

Probestunde ein!

 + Bonus
für September 04
bei Anmeldung!

Die Ballettschule
im Nürbanum

Photo: M. Schaller

In der Hand ein Buch, doch der Blick

gerichtet auf zackige Risse durch Wände

und Decken. Markierungen zeigen es an:

Das ist der Fortschritt

der Zerstörung, notdürftig gekittet

wie alte Schriftplatten im Museum.

Vorm Fenster wachsen, 3D und surround,

neue Tempel. Sie höhlen dich aus,

Fundament, auf dem wir hier stehen

und staunen: Ihr Räume, seid ihr schon bald

wenn Bruchstücke fallen geschlossene Hallen,

verstaubt und verwaist?

Regal an Regal unser Erbe. Neben mir

mein Abbild, dem Riss zugewandt,

ein Buch in der Hand, tief versunken.

Tobias Falberg
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Mit dem Südstadt-Magazin „süd-

stern“ will das Nürnberger 

Wirtschaftsreferat seit März den 

„Südstadt-Schub verstärken“ und 

nutzt dazu europäische und städti-

sche Fördermittel. Doch in der 

Südstadt gibt es bereits seit ander-

thalb Jahren ein solches Magazin, 

den „humbo“, eine Privatinitiative 

ohne öffentliche Förderung, 

benannt nach dem Humboldtplatz. 

Der Zusatz-Schub für die Südstadt 

durch den „südstern“ ist das Ende 

für den „humbo“.

„Wie ernst ist es dem Wirtschafts-

referat mit seinem Ruf nach 

Unternehmergeist, Eigeninitiative 

und Risikobereitschaft, wenn mein 

Südstadt-Magazin gerade in der 

Aufbauphase mit Hilfe von 

Steuergeldern plattgemacht wird?“, 

fragt sich „humbo“-Herausgeber 

Matthias Schwincke. Wegen des 

geringen Eigenkapitals wird er sein 

Magazin nach der Sommerausgabe 

einstellen.

Für Schwincke ist der Wettbewerb 

zwischen den beiden Magazinen 

wegen der unterschiedlichen 

Finanzierung aussichtslos. 

„humbo“ erscheint in einer 

Auflage von 6.000 Heften. Mehr ist 

nicht möglich, da sich das Magazin 

aus Anzeigenerlösen finanziert. 

Der „südstern“ übertrumpft 

Schwinckes Magazin mit einer 

130.000-er Auflage um fast das 22-

Fache. Kein Wunder, denn mit 

10.000 Euro soll der Freistaat aus 

Zum Abschluss

EU-Mitteln jede der vier „süd-

stern“-Ausgaben pro Jahr fördern. 

Die Stadt Nürnberg unterstützt jede 

Ausgabe mit einer Ausfallbürg-

schaft bis zu 10.000 Euro, sofern 

die Erlöse aus Anzeigen nicht 

erbracht werden. Für weitere 10.000 

Euro haben sich zwei Sponsoren 

gefunden. So kommen bis zu 

120.000 Euro Förderung pro Jahr 

zusammen. Schließlich druckt der 

Verlag Nürnberger Presse das 

Magazin zum Selbstkostenpreis. 

Die Verteilung des „südstern“ ist 

ebenfalls gesichert, da der Vertrieb 

dem Verlag angeschlossen ist. 

Matthias Schwincke wundert sich, 

dass die Stadt Nürnberg trotz ihrer 

Finanznot bis zu 40.000 Euro im 

Jahr für den „südstern“ übrig hat. 

Das Geld könne im Bereich Jugend, 

Bildung und Soziales besser ange-

legt werden, schlägt er vor.

Die komfortable Finanz-Situation 

für die „südstern“-Produktion ist 

möglich, weil ein Verein als Heraus-

geber fungiert. Der südstern 

Nürnberg e.V. in Gründung hat 

sogar einen fachlichen Berater: Olaf 

Klumpp-Leonhardt, im Wirtschafts-

referat zuständig für das Programm-

Management der EU-Ziel-2-

Förderung. 

Der Programm-Manager und wich-

tiger Geburtshelfer des „südstern“ 

erläutert, warum ein zweites 

Südstadt-Magazin notwendig ist. 

Wichtig sei eine breite Streuung 

durch eine hohe Auflage, um das 

Image des Stadtteils auch außerhalb 

der Südstadt zu verbessern. 

Außerdem soll das Magazin Ein-

druck bei den Gebern von Förder-

mitteln machen. Dafür sei der 

„humbo“ nicht geeignet. 

Das sieht Schwincke natürlich 

anders. Befremdlich ist für den 

„humbo“-Herausgeber auch die 

Entstehung des „südstern“ an der 

Südstadt vorbei und hinter ihrem 

Rücken. Das Wirtschaftsreferat, von 

der das Projekt „südstern“ ausgeht, 

habe sich auf der ersten Zukunfts-

konferenz für die Südstadt auf die 

Fahnen geschrieben, die Südstadt 

mit den Bewohnern, Vereinen und 

Initiativen zu entwickeln. Doch 

auch Schwincke wurde nicht nach 

seiner Meinung gefragt oder zur 

Mitarbeit bei der Entwicklung des 

„südstern“ angeregt. Dabei ist auch 

im Programm-Management der EU-

Ziel-2-Förderung bekannt, dass er 

sich besonders gut im Stadtteil aus-

kennt.

Sogar das Forum Soziale Südstadt 

wurde vom Erscheinen des „süd-

stern“ überrascht. Diese Zusam-

menkunft von Bürgern und Verwal-

tung, die sich um das Fördergebiet 

im Süden Nürnbergs kümmert, 

möchte nun während des nächsten 

Treffens am 22. Juli wissen, wie das 

Projekt „südstern“ zustande kam 

und warum die Meinung des 

Forums nicht gefragt war. 

e.t.
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