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Liebe Leserinnen und Leser, 

seit 14. Juli sind unsere KundenCenter wieder für  
Sie geöffnet. An dieser Stelle bedanken wir uns bei 
Ihnen zum einen für Ihr Verständnis und zum anderen 
dafür, dass Sie unsere digitalen Angebote so gut  
angenommen haben. Zwischenzeitlich haben rund  
9 000 von Ihnen die App in Gebrauch und nutzen das 
damit verbundene Kundenportal.  

Das Jahr 2020 war nicht nur der Beginn der Corona-
Pandemie, sondern auch ein leistungsstarkes für unse-
re Unternehmensgruppe. In unserem Bestreben, den 
Wohnungsmarkt zu entlasten und die Klimaschutzzie-
le zu erreichen, haben wir auf 54 Baustellen, verteilt 
über das ganze Stadtgebiet, 252 Miet-, 38 Eigentums-
wohnungen und 28 Eigenheime fertig gestellt. Dazu 
kommen 14 neue Mietwohnungen, die durch Aufsto-
ckung geschaffen wurden, und 40 Mietwohnungen, 
die nach Umbau wieder bezogen werden konnten. 220 
Mietwohnungen wurden modernisiert. 

Nicht fertig wurden 229 Miet-, 66 Eigentumswohnun-
gen und 40 Eigenheime. Dazu kommen 232 Mietwoh-
nungen in der Modernisierung und 11 neue, die durch 
Aufstockung entstehen. 

Auf 18 von den 54 Baustellen wurde von der WBG 
KOMMUNAL gearbeitet. Hier werden der Neubau der 
Bertolt-Brecht-Schule, die neue Sport- und 
Kulturhalle Am Tillypark 1, sechs Feuerwehr-
gerätehäuser sowie verschiedene Kinderta-
gesstätten und Schulgebäude mit einem 
Investitionsvolumen von rund 323 Millio-
nen Euro realisiert. 

Nun wünschen wir Ihnen wieder viele inte-
ressante Erkenntnisse beim Lesen dieser 
Ausgabe. 
 
Ihre wbg-Geschäftsführer  
Ralf Schekira und Frank Thyroff

EDITORIAL

10 Reportage
Na, sauber! Alles aufgeräumt

6

Aus den Quartieren
Traumhafte Vorgärten

Bauen · Wohnen · Leben
Besser wohnen bei der wbg

12



3

Verlag und Vertrieb: wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen 
Erscheinungsweise: vierteljährlich 
Redaktionsteam: Dieter Barth (UK/verantwortlich), Verena Beck (BT-VT), Harald  
Behmer (TA), Sandra Bittner (BM-KC), Robert Brey (BM-BS), Raylene Mantock (UK), 
Katja Möckel (KC-NO), Andrea Neudert (KC-SO), Michael Puchta (KC-SC),  
Sonja Sterner (KC-NW), Hanna Wagner (KC-SW), Carolin Weigand (UK),  
Stefan Zillig (AS-PL), Michaela Zoremba (UK). 
Freie Mitarbeiterinnen dieser Ausgabe: Nina Daebel, Gabriele Koenig.  
Lektorat: Elisabeth Pfister (GF/S) 
Anschrift der Redaktion: wbg Nürnberg GmbH, Redaktion „Wir für Sie”,  
Glogauer Straße 70, 90473 Nürnberg, Telefon: 0911/80 04-139,  
Telefax: 0911/80 04-2 01, E-Mail: info@wbg.nuernberg.de 
www.wbg.nuernberg.de. Das Magazin im web unter www.wbg-wirfuersie.de 
Auflage: 15 000 gedruckt und online für 9 000 „Meine wbg”-App-Nutzer    
Gestaltung: www.picaart.de   Druck: Distler Druck & Medien GmbH, Zirndorf  
Die in „Wir für Sie” veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.  
Der Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf der Genehmigung des Herausgebers.

Wegen der leichteren Lesbarkeit umfassen Bezeichnungen von  
Personengruppen in der Regel weibliche und männliche Personen.

www.facebook.com/wbgimmobilien

www.youtube.com/user/ 
WBGNuernbergGruppe

IMPRESSUM

INHALT

Das alles auch online unter 
www.wbg-wirfuersie.de

     2   Editorial 

     3   Inhalt · Impressum 

  4-9   Bauen · Wohnen · Leben 
            Wichtiger Warntag muss warten 
            Besser wohnen bei der wbg 
            Betrüger an der Wohnungstür 
            Die wbg als Arbeitgeber 
            Authentifizierung am Telefon 
            ABC der Straßennamen 
            s’Hausmeisterla – do schau her! 
            Freie Auto- und Garagenabstellplätze 
            Terminkalender 
            Unsere Mitarbeitenden 

   10   Die Reportage 
            Na, sauber! Alles aufgeräumt 

12-17 Aus den Quartieren 
            SüdWest und  
            NordWest Traumhafte Vorgärten 
            NordOst    Die Turmfalken sind flügge 
            SüdOst     SIGENA: Jetzt auch in Langwasser 
            Programme der SIGENA-Nachbarschaftstreffs 

   18   Frei-Zeit 
            Das Narrenschiff

Frei-Zeit 
Das Narrenschiff

18



BAUEN · WOHNEN · LEBEN

4

W i c h t i g e r  W a r n ta g  
m u s s  w a r t e n
Der ursprünglich für September 2021 geplante bundesweite Warntag wird verschoben. 
Das haben die Innenminister von Bund und Ländern vor kurzem entschieden. 

Text: Nina Daebel 
Foto: Stadt Nürnberg

Hans-Peter Reißmann (links), Abteilungsleiter  
Bevölkerungsschutz der Feuerwehr Nürnberg,  
und „Feuerwehr-Bürgermeister“ Christian Vogel  
beim Warntag 2020. 
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I
m vergangenen Jahr gab es erstmals einen bundes-
weiten Warntag – in einigen Kommunen lief nicht 
alles wie geplant. Wie war das in Nürnberg? 

Der Warntag im Jahre 2020 war in Nürnberg ein großer 
Erfolg. Aufgrund der damals noch nicht vollständigen 
Anbindung – mit der digitalen Funktechnik – der neu 
errichteten Sirenen wurden diese manuell von der 
Integrierten Leitstelle (ILS) ausgelöst. Alle bisher 
errichteten Sirenen lösten aus, gaben den Warnton von 
sich und konnten somit gut wahrgenommen werden. 
Zum Ende des Jahres 2021 wird Nürnberg fast vollstän-
dig mit der neuen, elektronischen Sirenentechnik inkl. 
der zentralen Auslösung durch die ILS gewarnt werden 
können. Ein großer Schritt zum Schutz der Bevölkerung 
in Nürnberg. 
 
Warum braucht man im 21. Jahrhundert noch bzw.  
wieder Sirenen zur Warnung der Bevölkerung? 
Die Sirenen sind nötig, um möglichst schnell die 
gesamte Bevölkerung vor einer Bedrohung zu warnen. 
Wir warnen die Bevölkerung bei großräumigen Evaku-
ierungen bei Fliegerbomben, Terrorlagen und Störun-
gen der kritischen Infrastruktur durch den Einsatz der 
Sirenen. 
 
Wie sollten wir uns verhalten, wenn die Sirene zu 
hören ist? 
Die Feuerwehr Nürnberg hat einen Flyer mit den Hin-
weisen zur Warnung der Bevölkerung erstellt, der alle 
Hinweise enthält. Der Flyer ist auf der Internetseite der 
Feuerwehr Nürnberg eingestellt. Grundsätzlich gilt: 
1. Warnen Sie Nachbarn und unterstützen Sie hilfsbe-

dürftige Menschen. 
2. Bringen Sie sich in Sicherheit. 
3. Holen Sie weitere Informationen ein. 
Bitte am Warntag, wenn die Sirenen ertönen, nicht die 
Integrierte Leitstelle (112) oder Einsatzzentrale der 
Polizei (110) anrufen. Dadurch belasten Sie die Notruf -
leitungen. 
 

Welche Warnsignale gibt es? 
Die verschiedenen Warntöne sind in einer Verordnung 
des Freistaats Bayern geregelt. Der Warnton dauert 
eine Minute und hat einen auf- und abschwellenden 
Ton. Die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr 
erfolgt durch einen andauernden Sirenenton, der drei-
mal in Folge 12 Sekunden mit Zwischenpausen ertönt. 
 
Wie bekommt man weitere Informationen nach einer 
Aktivierung des Warntons? 
Informationen erhalten Sie über die Warn-Apps Kat-
warn oder NINA, über das Radio, über die Stadtseite 
www.nuernberg.de und durch Durchsagen von Polizei 
oder Feuerwehr aus Lautsprecherfahrzeugen. Wie 
gesagt: Bitte für Fragen nicht den Notruf wählen, 
damit blockiert man wichtige Notrufe.  

GUT ZU WISSEN 
c  Als erste Stadt Bayerns führte Nürnberg am 24. Juni 

2013 das kommunale Warn- und Informationssystem 
„Katwarn“ ein. Seit diesem Zeitpunkt erhalten alle 
angemeldeten Bürgerinnen und Bürger behördliche 
Warnungen vor Gefahrensituationen über eine 
Smartphone-App. Die Warnungen gibt es sowohl für 
iPhones als auch für Android-Smartphones. Alterna-
tiv steht das System auch per Short-Message-Service 
(SMS) und per E-Mail zur Verfügung. Die Anmeldung 
bei dem System ist kostenlos. 
In Gefahrensituationen, wie etwa bei der Entschär-
fung von Blindgängern, Industrieunfällen oder extre-
men Unwettern, ist es wichtig, betroffene Menschen 
gezielt über die Gefahr zu informieren. Alle „Kat-
warn“-Warnungen sind postleitzahlengenau und 
enthalten wichtige Verhaltenshinweise. 
(Quelle: www.nuernberg.de)

Das komplette Interview online:  
https://wbg-wirfuersie.de/bauen-wohnen-leben/ausgabe-3-
2021/wichtiger-warntag-muss-warten

Bürgermeister Christian Vogel informiert im Interview mit Nina Daebel über 
Grundsätzliches zum Warntag und erklärt, warum Sirenen noch nicht aus der 
Mode gekommen sind. 
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Betrüger an der Wohnungstür

M
an wundert sich fast jeden Tag über Berichte in den 
Medien: Immer wieder werden vor 
allem ältere Menschen Opfer von skru-

pellosen Verbrechern. Auf unterschiedlichsten 
Wegen gelingt es ihnen immer wieder, an gro-
ße Geldbeträge oder Wertsachen zu kommen. 
Deshalb wollen auch wir dieses Thema auf-
greifen und darauf hinweisen: Bitte gewähren 
Sie niemandem ohne vorherige Terminvereinba-
rung Einlass in Ihre Wohnung. Lassen Sie sich 
immer den Dienstausweis (Muster sie-
he rechts) oder eine Bestätigung von 
uns zeigen, dass die Firma in unse-
rem Auftrag unterwegs ist. Wenn Sie 
unsicher sind, rufen Sie bitte immer 
unser ServiceCenter unter 8004-
1800 an und vergewissern Sie sich, 
ob alles seine Richtigkeit hat.  

Besser wohnen bei der wbg.

Unter diesem Motto haben wir unsere Infor-
mationsbroschüren zu den Themen „Balko-
ne, Terrassen & Co.“, „Müll richtig trennen“, 

„Brände verhüten“, „Heizen & Lüften“ und „Pflege 
Ihrer Wohnräume“ sowie unsere „Hausordnung“ 
inhaltlich überarbeitet und neugestaltet. Sie stehen 
nun auf unserer Webseite animiert zur Verfügung. 
Bei Bedarf können sie auch heruntergeladen und 
ausgedruckt werden. 
Die Inhalte wurden textlich gekürzt und durch Ani-
mation und Bebilderung leichter verständlich 
gemacht. Wenn sich nun alle an den Inhalten orien-
tieren, wird das Zusammenwohnen noch besser 
gelingen. Darüber würden wir uns sehr freuen.  

Unter diesem Link kommen Sie direkt zu den  
Broschüren auf unserer Webseite: 
https://wbg.nuernberg.de/medien/mediathek/ 
broschueren-und-flyer/mieterinformationen/ 
mieterinformationen/  

Balkone,  
Terrassen & Co.

Brände verhüten

Hausordnung

Heizen & Lüften

Müll richtig 
trennen

Pflege Ihrer 
WohnräumeMUSTER
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W
ir haben in früheren Ausgaben schon 
darüber berichtet, dass unsere 
moderne Telefonanlage mit unserer 

Datenbank gekoppelt ist. So kann, wenn die 
richtige Telefonnummer hinterlegt ist, bei 
einem Anruf das System automatisch 
erkennen, um welchen Mietvertrag es sich 
handelt, und die Daten des Anrufers werden 
angezeigt.  
Nun müssen wir aus datenschutzrechtli-
chen Gründen prüfen, ob der Anrufende 
auch wirklich derjenige ist, dessen Daten 
angezeigt werden. Bitte wundern Sie sich 

Authentifizierung  
am Telefon

Die Festveranstaltung am 22. Juni 2021 fand auf-
grund der Corona-Pandemie erstmals online 
statt. Daran nahm auch Bundesfamilienminis-

terin Christine Lambrecht teil.  
Das verliehene Zertifikat fungiert als Qualitätssiegel 
für eine nachhaltige Ausgestaltung der betrieblichen 
Vereinbarkeitspolitik. Es belegt der wbg Nürnberg zum 
wiederholten Mal den erfolgreichen Abschluss des 
Dialogverfahrens und behält damit seinen dauerhaf-
ten Charakter. Die positiven Bewertungen sprechen 
nicht nur für die Zufriedenheit der Belegschaft, son-
dern dienen darüber hinaus als gutes Beispiel für ande-
re Institutionen.  
„Die Ergebnisse des letzten Dialogverfahrens stellen 
der wbg Nürnberg als Arbeitgeber ein sehr gutes Zeug-
nis aus. Das heißt, eine Großzahl der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist zufrieden, da die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie im Unternehmen auch tatsächlich 
gelebt wird. Damit sind wir als moderner und innova-
tiver Arbeitgeber nicht nur für die vorhandenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch für künfti-
ge Bewerberinnen und Bewerber interessant“, gibt sich 
wbg-Geschäftsführer Frank Thyroff anlässlich der Zer-
tifikatsübergabe überzeugt.  

Bereits zum fünften Mal wurde die wbg im Rahmen  
des audit berufundfamilie für die strategische  
Weiterentwicklung ihrer familien- und lebens -
phasenbewussten Personalpolitik ausgezeichnet. 

Die wbg als Arbeitgeber

also nicht, wenn Sie künftig auch nach 
Ihrem Geburtsdatum gefragt werden. Gut 
wäre auch, wenn Sie Ihre Mietvertragsnum-
mer als weitere Erkennungsmöglichkeit zur 
Hand hätten. 
An dieser Stelle also zum einen die Bitte um 
Verständnis, wenn wir Sie künftig zu Beginn 
des Gespräches nach diesen Daten fragen – 
damit kommen wir rechtlichen Anforderun-
gen nach. Zum anderen nochmals die Bitte, 
dass Sie Ihre Daten bei Veränderungen 
aktualisieren. Vielen Dank.  
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Die Angaben stammen aus dem „Lexikon der Straßennamen 
2011”, erschienen im Selbstverlag des Stadtarchivs Nürnberg.
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s’Hausmeisterla – do schau her!Straßennamen
ABC der

Hallo liebe Mieter, Familien und Parteien,  
liebe Leit, 

Sie habn sicher scho gmerkt, dass ich zu aner a weng 
ältern Generation ghör und nu durch die sogenannte 
„alte Schule“ ganga bin. Also in meiner Zeit der Sozia-
lisierung, ich mein damit des Zsammhaltn unteranan-
der, da hat ma, wenn’s des braucht hat, selber amol 
hinglangt und gholfn. Heutzutag vermiss ich des in 
unserer Gsellschaft immer mehr.  

Sie fragn sich etz, was ich da damit mein? Amol a Bei-
spiel: Wenn’s fräiher amol an Starkregn gebn hat und 
des Wasser is in die Keller gloffn dann habn die Bewoh-
ner von dem Haus alle zsammgholfn und habn des 
Wasser aus dem Keller gschöpft und gschauflt. 
Anpackt habn junge und alte. Jeder so gut er könnt hat. 
Am End von der gemeinsamen Aktion hat jeder des 
Gfühl ghabt, dass er wos Sinnvolls gleist hat. 

Ich geb zu, dass a Ereignis, wie a Starkregen früher a 
weng seltener vorkomma is und ich deswegn meine 
Ansprüch a weng abschwächn muss, wobei aber die 
Erfahrung zeigt, dass bei an Starkregn-Unwetter net 
ner bloß a Keller vollläuft, den ma selber ausschöpfn 
kann, sondern echte Profis, die Feierwehr und des 
Technische Hilfswerk gfragt sind und alle Händ voll zu 
tun habn. Warum ma dann aber die Helfer beschimpft, 
weil’s net sofort nach dem Anruf vorfahrn oder 
mosert, dass der Keller noch feucht sei und net trockn 
gwischt wordn is, des muss ma net verstehn. Also, mit 
Verlaub, mei Antwort wär gwesn „Wir sin die Feier-
wehr und net Ihr Putztrupp!“    

Ich tät mich freia, wenn’s wieder a weng mehr 
Zsammhaltn in unserer Gsellschaft gebn tät, verbundn 
mit a bissla weniger Anspruchsdenkn. Vielleicht helfn 
ma alle zsamm, damit ma des erreichn? Ich tät mi freia. 

 
 
Bis zum nächstn Mal, EierDas Hausmeisterla auf Fränkisch UND Hochdeutsch in 

der Online-Version der „Wir für Sie“: 
https://wbg-wirfuersie.de/bauen-wohnen-leben/aus-

gabe-3-2021/s-hausmeisterla-do-schau-her

Löwensteinstraße 
Die Löwensteinstraße führt im Stadtteil Langwasser 
von der Bettelheimstraße nach Nordosten und wurde 
ursprünglich als „Straße 4“ im Baugebiet „S“ bezeich-
net. 1993 wurde sie nach dem deutschen sozialdemo-
kratischen Erziehungs- und Bildungspolitiker Kurt 
Löwenstein (1885-1939) amtlich benannt. 
 

Ludwig-Feuerbach-Straße 
Sie führt in den Stadtteilen Rennweg, Schoppershof 
vom Rennweg zur Welserstraße. Benannt wurde sie 
1875 nach dem materialistischen Philosophen und 
Religionskritiker Ludwig Feuerbach (1804-1872), der 
1860-1872 am Fuße des Rechenberges lebte. Sie reich-
te zunächst vom Rennweg bis zur Mathildenstraße 
und wurde 1877 bis zur Schoppershofstraße, später bis 
zur Welserstraße verlängert. An Ludwig Feuerbach 
erinnert auch der Philosophenweg. 
 

Ludwigshafener Straße 
In Gibitzenhof führt sie vom Herschelplatz zur Karlsru-
her Straße. 1927 wurde sie nach der Stadt Ludwigsha-
fen in Rheinland-Pfalz amtlich benannt. 
 

Luisenstraße 
Im Stadtteil Gleißhammer verläuft sie von der Schloß-
straße zur Scharrerstraße. Die neue Querstraße wurde 
1901 nach dem weiblichen Vornamen amtlich 
benannt. Da auch die Schreibweise „Louisenstraße“ 
Anwendung fand, wurde 1903 festgestellt, dass „Lui-
senstraße“ der korrekte Straßenname ist. 

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe

Schorsch
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Parkplatzsuche war gestern – 
freie Auto- und Garagenstellplätze
QR-Code scannen und auf der Internetseite der wbg freie Abstellplätze finden. Bei Interesse:  
die wbg-Kundenbetreuung unter der Telefonnummer 09 11 80 04-18 00 kontaktieren.

Außerhalb unserer Geschäftszeiten können Sie sich bei 
unumgänglichen Reparaturen an unsere technische 
Notdienstnummer 800 4444 wenden. 

Die nächste Ausgabe von „Wir für Sie“ erscheint in der 
Woche vom 25. bis 29. Oktober 2021.  

Terminkalender

Darüber muss man entsetzt sein, denn sie kom-
men, um zu helfen und um Leben zu retten.  
Leider müssen wir feststellen, dass auch der 

Umgang mit unseren Teams in den KundenCentern, in 
der Vermietung und auch in der Telefoneinheit sich ver-
ändert hat. Sicher ist, dass wir leider nicht jedem Woh-
nungssuchenden ein entsprechendes Angebot 
machen können und dass wir auch nicht jeder Mietpar-
tei immer alle Wünsche erfüllen können. So ist einfach 
das Leben, gerne würden wir es auch anders haben. 
 
Was jedoch nicht sein kann ist, dass sich unsere Mitar-
beiter vor den Reaktionen der Kunden fürchten oder 
sich beleidigen lassen müssen. Dagegen gehen wir 
künftig in aller Konsequenz vor. Beleidigungen werden 
zur Anzeige gebracht, auch können sich mietrechtliche 
Folgen wie Abmahnung oder in schweren Fällen auch 
die Kündigung des Mietverhältnisses ergeben. 
 

Zur Erhöhung der Sicherheit und auch um Vorgänge 
entsprechend beweisen zu können, haben wir nun alle 
unsere KundenCenter, unsere Vermietungseinheit und 
auch den Eingang der Unternehmenszentrale mit 
Videokameras ausgestattet. Diese Daten werden bei 
Bedarf der Polizei zur Verfügung gestellt. Natürlich 
haben wir die Eingangsbereiche entsprechend 
gekennzeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Bitte ist, dass Sie mit unseren Teams so spre-
chen und umgehen, wie Sie sich das auch von uns wün-
schen. Dafür vielen Dank.  

Nahezu täglich erfahren wir über die Medien, dass sich die  
Gesellschaft verändert. Neben Polizisten werden immer mehr 
verstärkt auch Mitarbeitende der Rettungsdienste und der  
Feuerwehren beleidigt und zum Teil auch angegriffen. 

Unsere Mitarbeitenden

Das Titelbild dieser Ausgabe 
stammt von Jörg Dorn und 
zeigt das Narrenschiff in der 
Plobenhofstraße, Nähe Heilig-
Geist-Spital.
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Exoten am Bau:  
Baustellenlogistiker organisieren alles, von der Material-Anlieferung bis 
zur Entsorgung des Mülls 

„Wir sind die ultimative Schnittstelle“, sagt Susanne Baumann selbstbewusst. Denn Baustellen-Logis-
tiker wie sie sind in jeder Phase eines Baus beteiligt und haben mit jedem auf der Baustelle zu tun. 
Trotzdem arbeiten die Logistiker am besten, wenn keiner sie bemerkt. Zum Beispiel am Neubau der 
neuen Bertolt-Brecht-Schule. 

Na, sauber! Alles auf

D
as Mammut-Projekt nahe der Messe 
umfasst vier Schulen – Gymnasium, Real-, 
Mittel- und Abendschule – und sieben 

Turnhallen, die Gebäude sind gegeneinander 
versetzt und mindestens drei Stockwerke hoch. 
Drinnen Klassenzimmer, Fachräume mit Labo-
ren, Kunst- und Werkräume, die Schulküche und 
vieles andere mehr. 
 

Gebaut wird das neue Schulzentrum von der 
WBG KOMMUNAL GmbH, einem Tochterunter-
nehmen der wbg Nürnberg, zusammen mit der 
renommierten Ed. Züblin AG. Als Generalüber-
nehmerin hat Züblin über hundert Verträge mit 
Fachfirmen geschlossen, aktuell sind viele Dut-
zend Arbeiter täglich im Einsatz. Den Weg zu 
ihrer jeweiligen Arbeitsstelle weisen ihnen eine 

Text:    Gabriele Koenig 
Fotos:  Gabriele Koenig
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Weitere Hintergrundinfos und Bilder 
beim Scan dieses QR-Codes. 
https://wbg-wirfuersie.de/reportage/ 
ausgabe-3-2021/na-sauber-alles-aufgeraeumt

Taschenlandkarte und gelbe Haltestellen-Schilder, die 
an den Treppen und in den Gängen aufgestellt sind. 
 
Übersicht ist eines der großen Themen, das die Bau-
stellen-Logistik lösen muss: Welche Materialien müs-
sen wann an welcher Stelle sein, damit Bauarbeiter 
und Handwerker zügig vorankommen? Deshalb wer-
den Experten wie Susanne Baumann, die Bauinge-
nieurwesen studiert und sich dann bei Züblin auf 
Logistik spezialisiert hat, schon bei der Arbeitsvorberei-
tung herangezogen. Wo müssen beispielsweise die 
Baustellen-Aufzüge (großes Bild unten) angebracht 
werden? Wo sind die Zufahrten für die Liefer-Lkws und 
wo wird die Entsorgungsstation für den Müll platziert?  
 
„Die Unterstützung durch die Baustellenlogistik ist ein 
ganz entscheidender Punkt“, sagt Projektleiter Michael 
Weinmann. Züblin gibt eine siebenstellige Summe 
dafür aus und hat mit der Umsetzung ein Fachunter-
nehmen, die ProSite GmbH aus Dorsten, beauftragt. 
 

Die Fachleute von der Logistik kontrollieren, ob nichts 
mit anderen Gewerken kollidiert, und senden erst 
dann ihre Bestätigung. Die genehmigte Lieferung 
kommt per Lkw und wird an der vorgesehenen Ladezo-
ne entladen, von dort bringen Mitarbeiter die Paletten 
mit den Gipskarton-Platten an Ort und Stelle – das 
nächstgelegene Haltestellenschild. „Das Schulzen-
trum ist eine Lean-Baustelle, das heißt, die Materialien 
kommen just in time und müssen in 14 Tagen verbaut 
sein“, sagt Thorsten Tißen, Senior Bauleiter des Logisti-
kers.  
 
Die Baulogistiker können so viel. Trotzdem bezeichnet 
Projektleiter Michael Weinmann ihre Kunst als „das 
Gewerk der Bescheidenen“. Er ist „froh, dass wir diesen 
Weg eingeschlagen und die Baulogistik beauftragt 
haben“. Denn die Poliere sollen sich um ihre Aufgabe, 
das Bauen, kümmern. Und so ein aufgeräumter Ein-
druck, wie ihn das werdende Schulzentrum macht, ist 
keineswegs selbstverständlich.  
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Text: Dieter Barth 
Fotos: wbg

SüdWest

W
enn Sie mal einen Spa-
ziergang durch die Park-
wohnanlage West 

machen, werden Sie in der 
Ossietzkystraße rund um die 
Anwesen 39 und 43 freudig 
überrascht. Eine ganze Reihe 
Vorgärten sind picobello sauber 
und sehr gepflegt. Sie sind mit 
verschiedenen Accessoires ver-
sehen. Dem Spaziergänger 
sticht dies sofort ins Auge, und 
er bleibt umgehend stehen und 
versucht, all die unterschiedli-
chen Dinge aufzunehmen.  

TIPP 
Sie sind gerne eingeladen, dies als Vorbild anzu-
nehmen und Gleiches zu tun. Wir würden uns 
sehr freuen. Sicher kennen Sie ja das Programm 
„Unsere Wohnanlagen sollen schöner werden“, 
da passt die Ossietzkystraße bestens dazu.

Traumhafte Vorgärten
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A
uch in der Wohnanlage St. 
Johannis gibt es rührige 
Menschen, die ihr Wohn-

umfeld verschönern und damit 
sich, aber auch allen anderen 
Betrachtern eine Freude berei-
ten. Wer sich selbst überzeugen 
möchte, macht einen Spazier-
gang durch die Helenenstraße 
und wird dabei ganz sicher fün-
dig. Camron Meier und Daniel 
Kirschner sind die beiden 
Bewohner mit Sinn fürs Schöne 
und dem grünen Daumen.  

NordWest
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NordOst

W
ie Ihnen sicher bekannt ist, nisten seit drei Jah-
ren Turmfalken in der Wohnanlage Mögeldorf. 
Im Sommer 2020 haben wir davon erfahren 

und über den Winter den Nistplatz ausgebaut und mit 
einer Livekamera ausgestattet. Die Spannung war 
groß, ob die Turmfalken den veränderten Platz anneh-
men und wieder Eier ablegen. Zur Freude aller verlief 
alles gut: das Männchen bereitete alles vor, lockte ein 
Weibchen, übergab ein Brautgeschenk, und dann 
gings los (in der letzten Ausgabe der Wir für Sie haben 
wir über das erste gelegte Ei berichtet). Abgelegt  

Die Turmfalken sind flügge

Text: Dieter Barth 
Fotos von der wbg-Webcam

wurden schließlich insgesamt sechs Eier, alle waren 
befruchtet und wurden erfolgreich ausgebrütet. Es 
schlüpften nacheinander die sechs jungen Turmfalken, 
die gefüttert und aufgezogen wurden. Zwischenzeit-
lich sind sie alle ausgeflogen.  
Wir freuen uns, dass unsere Webcam rund 200 000 
Klicks erhalten hat, die Aktion sehr viel positive Reso-
nanz erfahren durfte und die wbg-Turmfalken auf allen 
Plattformen der Social Media-Welt erfolgreich waren. 
Wir versprechen: Wenn die Falken wiederkommen, 
geht’s im nächsten Frühjahr weiter.  

WISSENSWERT 
Der Turmfalke (Falco tunninculus) bevorzugt 
hochgelegene Brutplätze. Auf diese Vorliebe ist 
auch seine Bezeichnung als Mauer-, Dom- oder 
Kirchfalke zurückzuführen. Der Name 'Rüttelfalke' 
weist auf das charakteristische Stoppen im Flug 
hin, durch das er Beute besser erspähen kann. 
Der Turmfalke ist ein überwiegend rotbraun ge-
färbter Greifvogel mit unterschiedlicher Kopf- und 
Schwanzfärbung bei Männchen und Weibchen: 
Männchen besitzen einen hellgrauen Kopf und 
hellgraue Schwanzfedern, während die Weibchen 
einheitlich rotbraun gefärbt sind mit einer Quer-
bänderung am Schwanz. Die Gefieder-Oberseite 
ist rotbraun, schwarz gepunktet; die Unterseite 
beigebraun und dunkel gefleckt. Das 
Weibchen(ca. 260 g ø) ist etwas schwerer als das 
Männchen (ca. 200 g ø). Quelle: www.lbv.de
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SüdOst

70% bereits verkauft !

Anzeige

Text:    Dieter Barth und 
          Rummelsberger Diakonie 
Foto:    wbg

I
m Neubau Neusalzer Straße 2-4 hat der 
sechste SIGENA-Nachbarschaftstreff 
Einzug gehalten. Dabei handelt es sich 

um eine Anlauf- und Beratungsstelle für 
alle Lebenslagen. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf den Angeboten für ältere Men-
schen. Ziel ist es, den Aufenthalt der 
Menschen in den Wohnungen und 
damit in der gewohnten Umgebung so 
lange es geht zu ermöglichen. Um dies 
zu erreichen, stehen verschiedene Ange-
bote zur Verfügung. Die sozialen und 
gewerblichen Nutzungen im Erdge-
schoss sowie der gemeinsame Eingang 
über den Hof zwischen den Häusern regt 
ein gewisses Miteinander an. Träger ist 
die Rummelsberger Diakonie mit der Lei-
terin Stefanie Schanze. 
Sie freut sich über die neue Aufgabe: 
„Die Themen sind so bunt und vielfältig 
wie die Menschen im Quartier – es ist 
toll, Angebote für alle und mit allen Men-
schen im Stadtteil zu entwickeln, gleich 
welcher Herkunft und ob mit oder ohne 
Behinderung.“ Die Sozialpädagogin hat-
te zuvor schon im SIGENA-Nachbar-
schaftstreff Gibitzenhof die Quartiersar-
beit kennengelernt. Jetzt vernetzt sie 
sich im Quartier, berät und bringt die 
Menschen zusammen. Sie ist Ansprech-
partnerin für alle sozialen Belange, hat 
ein offenes Ohr für die großen und klei-
nen Dinge des Alltags und vermittelt bei 
Bedarf Kontakte zu Fachleuten, die 
gezielt weiterhelfen.  

SIGENA
Jetzt auch in Langwasser
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SIGENA
Lesen Sie hier einen Auszug der aktuellen Termine der SIGENA-Nachbarschaftstreffs in Nürnberg.  
Wenn Sie Unterstützung brauchen, rufen Sie bitte die jeweilige SIGENA-Koordinatorin an. Informieren Sie sich 
bitte auch über die Aushänge in den Fenstern der SIGENA-Nachbarschaftstreffs oder auf unserer Homepage.

Aktionen in der Corona-Zeit  
Dienstag und Donnerstag Mittagstisch im Treff oder zum 
Abholen. Voranmeldung bis spätestens einen Werktag 
zuvor bis 12 Uhr, Telefon 519 27 79 
Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge im SIGENA-
Nachbarschaftstreff! 
Gemeinsame Spaziergänge im Stadtteil. Rufen Sie uns an, 
und wir vereinbaren einen Termin. 
Balkon- und Fenstergespräche. Wir sind ab und zu im 
Stadtteil unterwegs und unterhalten uns mit Ihnen über 
Ihren Balkon hinweg oder einfach aus dem Fenster heraus. 
Ein Schritt zurück zur Normalität. Folgende Angebote lau-
fen wieder an: 
Sturztraining · Wirbelsäulengymnastik · Gedächtnistrai-
ning · Offener SIGENA-Treff · Repaircafé 

WIR SIND FÜR SIE DA! 

Das Büro ist Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr besetzt.  
Einzelberatung im SIGENA-Nachbarschaftstreff. Termin-
vereinbarung bei Helga Beßler oder Susanne Hampel. 
Nachbarschaftshilfe. Wir können Ihnen weiterhelfen, 
wenn Sie jemanden zum Einkaufen oder für Botengänge 
brauchen. Melden Sie sich einfach bei uns zu den angege-
benen Bürozeiten. 
Gemütliches Beisammensein im Freien. Für Ende August 
2021 geplant: Tratschen, Treffen , Kaffee, Kuchen mit musi-
kalischer Begleitung des Duos „Regenbogen“ (unter den 
aktuellen CORONA-Regeln). Der genaue Zeitpunkt wird 
noch bekannt gegeben.  

Hinweis: Der SIGENA-Nachbarschaftstreff und das Senio-
rennetzwerk sind vom 26. Juli bis 13. August 2021 
geschlossen.  

Nordostbahnhof

Anschrift:    Plauener Straße 7  
Telefon:        0911-5 19 27 79 
Kontakt:       Helga Beßler und Susanne Hampel 

Anschrift:    Bertha-von-Suttner-Straße 47 
Telefon:        0911-96 58 44 48 
Kontakt:       Marion Beede 
                          (sigena@diakonie-team-noris.de)

Regelmäßige Veranstaltungen: 

Offener SIGENA-Treff. Kaffeetrinken, Plaudern, Gesell-
schaftsspiele etc. Jeden Dienstag und Donnerstag von 
14.00 – 16.00 Uhr. 
SitzTanz. Bewegung im Takt der Musik weckt die Lebens-
freude und stärkt Muskeln und das Herzkreislaufsystem. 
Beitrag: 2,50 €. Jeden Mittwoch von 15.00 – 16.00 Uhr 
Sturzprophylaxe - 10-teiliger Bewegungskurs 
Dipl.-Sportökonom Bernd Seibold vermittelt Ihnen Übun-
gen zur Stärkung von Muskeln und zum Training der  
Koordination und Beweglichkeit. Keine Teilnahmegebühr. 

Ab dem 05.07.2021, jeweils montags. Zwei Gruppen: 
Gruppe 1: 13.45 – 14.30 Uhr. Gruppe 2: 14.45  – 15.30 Uhr.  
Handarbeitstreff. In geselliger Runde finden wir uns 
zusammen, geben uns gegenseitig Tipps und holen uns 
Anregungen. Keine Teilnahmegebühr. Infos bei Martina 
Schöbel, Tel. 461 00 99. Jeden 1. und 3. Donnerstag im 
Monat, ab 17.30 Uhr 

NEU: Ukulele Schnupperkurs 

Die Ukulele ist ein kleines, viersaitiges Instrument, das 
leicht zu erlernen und vor allem für die Liedbegleitung sehr 
gut geeignet ist. Am 25.09.2021, von 10.00 – 11.30 Uhr, fin-
det ein kostenfreier Ukulele-Schnupperkurs für Teilneh-
mer*innen ab 14 Jahre statt. Auch Anfänger*innen ohne 
Vorkenntnisse sind ausdrücklich herzlich willkommen. 
Ein fortlaufender Kurs wird bei Interesse angeboten. Leih-
instrumente können zur Verfügung gestellt werden.  

Sündersbühl
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Anschrift:    Speyerer Straße 2 a 
Telefon:        0911-39 36 34-272 
Kontakt:       Bettina Jurkat  
                       (sigena-gibitzenhof@rummelsberger.net)

Gibitzenhof
Angebote: 

Gemeinsame Spaziergänge. Rufen Sie uns an, und wir ver-
einbaren einen Termin für einen Spaziergang im Stadtteil. 

Balkon- und Fenstergespräche. Ich bin einmal in der Woche 
im Stadtteil unterwegs und unterhalte mich mit Ihnen 
über Ihren Balkon hinweg oder einfach aus dem Fenster 
heraus. 

Kaffee-Treff.  In kleinen Gruppen können Sie sich zum  
Kaffeetrinken und Plaudern treffen, Voranmeldung erfor-
derlich, Tel. 393634 272. Wöchentlich mit wechselnden 

Themen: Gedächtnistraining, Singen, Lesungen, Spiele 
spielen, Gymnastik, verschiedene Vorträge, Orgel-Besichti-
gung und was uns sonst noch einfällt. 

Nachbarschaftshilfe. Wir können Ihnen weiterhelfen, 
wenn Sie jemanden zum Einkaufen oder für Botengänge 
brauchen. 
Lauftreff Rennschnecken. Jeden Mittwoch, 9.00 Uhr, ab 
04.08.2021, wöchentlich bei trockenem Wetter. 1000 
Schritte zusätzlich durch Gibitzenhof, mit Rollator mög-
lich. Ich freue mich auf jeden, der Lust hat, ein paar zusätz-
liche Schritte zu machen. SIGENA Nachbarschaftstreff. 

Gymnastik im Sitzen entfällt leider derzeit.  

Anschrift:    Johannisstraße 165 
Telefon:        0911-30003-149 
Kontakt:       Inge Spiegel (sigena@diakoneo.de) 

Regelmäßige Veranstaltungen:  

Gemeinsames Mittagessen. Donnerstags, 12 Uhr. Kosten 
4,50 Euro, mit Nürnberg-Pass 2,50 Euro. Mit Anmeldung. 
SIGENA-Treff, donnerstags von 14 – 16 Uhr. Nachbarn tref-
fen, Kaffee trinken, spielen, plaudern. Bitte anmelden. 
Brotausgabe. Jeden Donnerstagabend können Sie kosten-
los tagfrische Brot- und Backwaren im SIGENA-Nachbar-
schaftstreff abholen.  
Handarbeitstreff. Jeden dritten Montag im Monat. Alle, die 
gerne stricken und häkeln, sind herzlich eingeladen.  

Termine: 16. August, 20. September, 18. Oktober, jeweils von 
17 – 19 Uhr. Bitte anmelden.   
Büchertauschregal. Sie können gut erhaltene Bücher ein-
stellen und andere dafür mitnehmen. 
Lesung am 27. Juli, um 16.30 Uhr, mit der Autorin Petra 
Embacher. Es geht um „Wendungen“.  

Beratungen:  

Beratungszeit der Fachstelle für pflegende Angehörige der 
Stadtmission. Frau Volz beantwortet Ihre Fragen zu Entlas-
tungsmöglichkeiten, Anträgen, Umgang mit Demenz. Tele-
fon 0911-2175924. 
Beratung rund um die gesetzliche Rentenversicherung. 
Petra Riegel ist ehrenamtliche Versichertenberaterin für die 
Deutsche Rentenversicherung Bund. Die nächsten Bera-
tungstermine sind: 16. August, 20. September, 18. Oktober, 
jeweils von 15 – 17 Uhr.  

St. Johannis

Anschrift:    Ostendstraße 85 
Telefon:        0911-58 79 3-334 
Kontakt:       Franka Schelter-Erfurt (SIGENA@Lhnbg.de)

Wir sind für Sie da! 

SIGENA-Treff mittwochs, 14 - 16 Uhr. Sie sind herzlich ein-
geladen, mittwochs bei einer Tasse Kaffee und in geselliger 
Runde Ihre Nachbarn kennenzulernen. 

Mittagstisch dienstags, 12 - 13 Uhr. Wir essen wieder 
gemeinsam.Bitte melden Sie sich bis Freitag, 12 Uhr tele-
fonisch an. Ermäßigung ist möglich. 

Raumüberlassung. Ob Familienfeier, Kartelrunde oder 
Leseclub. Der Nachbarschafts-Treff steht Ihnen und Ihren 
Ideen offen. Melden Sie sich einfach bei mir. 

Zeit zu verschenken. Sie fühlen sich außerhalb Ihrer Woh-
nung ohne Begleitung unwohl? Ihnen fehlt jemand zum 
Unterhalten oder für gemeinsame Spaziergänge? Dann 
melden Sie sich bei mir. 

Beratung bei SIGENA Mögeldorf. Für Einzelberatungen 
stehe ich nach wie vor zur Verfügung. Gerade erreichen Sie 
mich am zuverlässigsten telefonisch. 
 
Über alle aktuellen Veränderungen informieren Sie sich 
bitte am Nachbarschaftstreff.  

Mögeldorf
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Nürnberger 
  Geschichten
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Der Erstguß steht in Hameln, und das Exemplar 
hier war zunächst in der Königstraße, 1987 
wollte der Finanzier Kurt Klutentreter, dass es 

in die Nähe seines früheren Elternhauses am Ploben-
hof kommt. Deshalb wanderte das „Tanzende Bauern-
paar“ auf den Trödelmarkt und machte Platz für das 
Narrenschiff.  
 
Das verkannte Narrenschiff hatte es noch nie leicht: 
Kaum stand es, verfuhr sich ein Auto der Heilsarmee in 
der Innenstadt und rammte es bei seiner Irrfahrt. Das 
Narrenschiff wurde repariert und noch mal einge-
weiht. Weit weniger Gäste waren dabei, denn Kurt Klu-
tentreters Auftritte mit ellenlagen Gedichten und 
Gesangseinlagen waren ebenso gefürchtet wie sein 
künstlerischer Geschmack. Allein der damalige Baure-
ferent Walter Anderle war also zugegen, als das Nar-
renschiff zum zweiten Mal seiner Bestimmung in 
Nürnberg überführt wurde. 
 
Webers Bronzeskulptur bezieht sich auf ein Buch, das 
der Humanist und Jurist Sebastian Brant 1494 schrieb 
und in Nürnberg verlegen ließ. Laster, Vergehen und 
Narrheiten der Menschen schildert er in dem Buch mit 
100 Kapiteln in Reimform – auf Deutsch, nicht auf 
Latein, so dass alle sie verstehen können. Und um ganz 
sicherzugehen, lässt er jedes Kapitel mit einem Holz-
schnitt illustrieren. Dreiviertel davon sind von Albrecht 
Dürer. Jürgen Weber interpretiert die Zeilen neu und 
unterlegt sie mit einem modernen Ausspruch: „Ein 
Narr ist, wer viel Gutes hört und doch nicht seine Weis-
heit mehrt, wer allzeit wünscht Erfahrung viel und sich 
davon nicht bessern will.“  
 

Auf dem Schiff, das auch ein Symbol für den Lebensweg 
eines Menschen, einer Stadt oder auch eines Unter-
nehmens sein kann, tummeln sich zahlreiche Figuren. 
An Bug und Heck stehen jeweils ein alter und ein jun-
ger Mann. Sie haben keine Verbindung zueinander. Der 
junge lenkt blind das Schiff – ohne Blick zurück. Auf der 
anderen Seite lenkt der alte, resignierte Mann in die 
andere Richtung. Ein Ziel ist nicht erkennbar. Wie ein 
Schiff, das ohne Ziel treibt, so ist die Welt. 
 
Auf der Nordseite ist ein Spruchband mit einem Text 
von Sebastian Brant aus dem Jahr 1494: „Ein Narr ist, 
wer für Wunder hält, dass Gott der Herr jetzt straft die 
Welt und Plag auf Plag schickt – noch die Weil wir seien 
Christen.“ 
 
1494 noch vor der Reformation, 1987 zur Zeit des Wald-
sterbens und noch vor dem Mauerfall, 2021 zu Zeiten 
von Corona. Das Narrenschiff scheint aktuell zu blei-
ben.  

https://wbg-wirfuersie.de/freizeit/ausgabe-
3-2021/das-narrenschiff

Die Welt will betrogen sein –  
Das Narrenschiff 

Touristen nutzen es als Hintergrund für Selfies, Kinder turnen darauf herum, man-
chem steht es im Weg, mancher geht einfach drum herum. Richtig angesehen wird 
es von den wenigsten. Schade, denn es hätte eine genauere Betrachtung verdient. 
Das Narrenschiff. 1987 von Jürgen Weber geschaffen. 

Text: Erika Wirth 
Fotos: Jörg Dorn 
 
Quellen: u.a. Sebastian Brant: Das Narrenschiff 

M. Diefenbacher, R. Endres: Stadt -
lexikon Nürnberg 2000 

Sie wollen wissen, welche Figuren das Narren-
schiff noch zieren und was es mit dem Zitat 
„Die Welt, sie will betrogen sein“ auf sich hat? 
Dann lesen Sie online weiter:



Wir gestalten LebensRäume.

LebensRäume
Als kommunal-verbundenes, wirtschaftlich stabiles 
Unternehmen mit einer über 100-jährigen Tradition 
ist die wbg ein Garant für Kompetenz und Sicherheit 
bei Immobilien. In Sachen Miete oder Kauf ist Ihre  
Lebensentscheidung bei uns in guten Händen. 
Die WBG KOMMUNAL realisiert im Auftrag der Stadt 
Schulen, Horte, Kindergärten und -krippen.

www.wbg.nuernberg.de

wbg Bauträgerwbg Mietwohnungen

wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen 
Postfach 51 01 53 · 90215 Nürnberg 
Pressesendung, Entgelt bezahlt, B 42934

WBG KOMMUNAL


