Das
„Rote Blätt`la“
der
SPD-Gartenstadt

Informationen aus dem Stadtteil, der Stadt, aus Deutschland und dem Rest
der Welt

Hans-Jürgen Vogel:
Sorgen Sie dafür, dass Deutschland bleibt, wofür wir gekämpft haben

Der Ortsverein Gartenstadt informiert

Liebe Gartenstädterinnen,
liebe Gartenstädter,
Ich kann mich noch genau erinnern, als ich vor
nicht allzu langer Zeit schrieb: „Der Sommer
steht vor der Tür“ - gefühlt war es gestern.
Ja, Zeit ist relativ, nun kommt der Herbst, zumindest kalendarisch ab dem 1.September.
Ich hoffe aber, dass dazwischen noch so etwas wie ein „Altweibersommer“ liegt, der uns
noch ein paar sonnige Tage mit angenehmen
Temperaturen beschert und zu Außenaktivitäten einlädt.
Innenpolitisch tut sich wenig, alles nimmt
mehr oder weniger spektakulär seinen Lauf bis die Wahlkampfphase für die
Bundestagswahl eingeläutet wird. Die SPD hat bereits ihren Kanzlerkandidaten, Olaf Scholz, über ein Jahr vor der Bundestagswahl auserkoren. Unser Finanzminister, Vizekanzler und Kanzlerkandidat, kennt die politische Bühne von
A bis Z. Was Beliebtheit und Kompetenz angeht, rangiert er mit ganz oben in
der Skala, letztlich entscheiden wird die Wahl. Wir hoffen aber, dass er die
SPD aus dem Tief wieder mit nach oben bringt. Wir sind eine Volkspartei und
wollen es auch bleiben. Die anderen Parteien sind nun am Zug, in der CDU/CSU
sind gleich einige Kandidaten im Rennen, wobei sich einer aus Bayern noch bedeckt hält, aber bereits deutliche Aussagen von sich gibt, die auf eine Kandidatur hindeuten. Lassen wir uns überraschen.
Was kursiert sonst noch in den Medien? Neben den 1,9 Mrd. Luftbuchungen
von Wirecard natürlich Corona und die USA-Wahlen. Kommt es zu einer zweiten Welle und wenn ja, wie gehen die Politik und wir Menschen damit um bzw.
welche Maßnahmen werden ergriffen?
Ob es zu einer zweiten Amtszeit des amtierenden Präsidenten Donald Trump
kommt oder sein Herausforderer Joe Biden dieses Amt übernimmt, entscheidet letztlich das amerikanische Volk. Wir in Deutschland und Europa sollten
dies dann auch respektieren und mit dem neuen oder alten Präsidenten diplomatisch verhandeln.
Zum Schluss noch ein kleiner Ausflug zu unserem Club, dem FCN. Ich
denke,dass wir mit der Wiederkehr von Hecking einen guten, erfahrenen
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Sportvorstand haben und drücke dem Club die Daumen, dass er sich in der Saison 2020/2021 in der oberen Tabellenhälfte platzieren kann.
In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen des Roten Blätt`las,
Ihr Thomas Roth.

Alten- & Krankenpflege Saravo ◊ Zellner
Buchenschlag 43,

90469 Nürnberg, Tel: 482267

24 Stunden erreichbar

Alten- und Krankenpflege, Medizinische Behandlungspflege
Hauswirtschaftl. Versorgung, Pflegegutachten nach § 37/3 SGB XI, Hausnotruf, Beratung und Schulung, Medizinische Fußpflege, „Essen auf Rädern“
Qualitätsgeprüft durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen
Mitglied im Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe DBfK
Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen

Mobile Fußpflege Ullrich
Nägel schneiden, Entfernen von Nagelhaut, Abtragen von Hornhaut und Druckstellen, Eincremen der
Füße mit einer hochwertigen Fuß-Creme oder –
Schaum.
Schenken Sie Ihren Füßen mehr Beachtung! Ich komme zu Ihnen nach Hause
und verwöhne Ihre Füße.
Termine nach tel. Vereinbarung: 0911-4801290 oder 0160 7339292
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fliegt

schwimmt

läuft

Das war das Motto von Emil Zatopek,
warum das nicht einmal aufgreifen?
Auf Initiative des Netzwerkes Gartenstadt treffen sich seit nunmehr 5 Jahren Menschen aus unserem Stadtteil
und Umgebung jeden Mittwoch zu einem
Spaziergang mit Einkehr. Ziel war es
von Anfang an, soziale Kontakte zu
knüpfen, miteinander ins Gespräch zu
kommen und nicht allein sein zu müssen.
Tenor der Gruppe außerdem: "Damit die Frauen mal nicht kochen müssen" oder
"damit die alleinstehenden Männer mal was Gescheites zum Essen bekommen".
Treffpunkt ist jeweils um 11.00 Uhr an der "Steinernen Brücke" am Alten Kanal. Wer mitgehen möchte ist herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht
nötig. Fragen können aber gerne an Anita Fiedler, Tel. 4803614, gerichtet werden. Sie übernimmt auch die Reservierung in den Gasthäusern.
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Der alde Graddler und des Corona
Normalerweise mou i ja hier rummosern odder
rumgrandln, obber heid hobb i denkt, etzt
schreibdst an Rückblick aff die letztn drei Monad. Denn die sin fei wos ganz bsonders gwehn.
Wenner mer denk, dass wildfremde Leid ihre
Nachbern die Einkäuf ins Haus bringer, ohne wos
dafier zu verlangen – des is scho unglaublich.
Junge Menschn genger fir die Aldn zur Apothekn
und hulln Medikamente – des host vurher aa nuni
gsehgn. Und alle sin trotz Abstand und Mundschutz su nedd gwehn, dou maanst ja wergli, a neie
Zeid is ohbrochn. Männer homm freiwillig im
Gardn gärberd, homm Baim rausgmachd, Rasn
gsähd und Unkraud zupfd! Unglaablich! Und blouß wall ihna nach a poar Dooch
im „Heim-Office“ die Deggn affn Kupf gfalln is. Und wie geduldig die Menschn
in Schlanger vurm Bäcker gstandn sin, odder vurm Metzger, sugoar ba Regen
ohne Maulen und Motzn. Obwohl: Eigendli hädd des Wedder aa nu besser midschbieln könner. Alle solln dahamm bleim und draußn scheind die Sunner? Des
gäihd doch viel leichder, wenns a richdigs Sauwedder ist, odder? Obber naa,
wochenlang schäi! Naa, iich will mi ned beklagn, es woar scho richti suu. Im
Gegensatz zu unsere europäischen Nachbern homms mir in der Gardnstadd suu
schäi ghabt. Gärdn vorn und hindn, an Aldn Kanal zum Rumlaafn, Gschäft in der
Näh, woust dann sugoar zu Fouß hiiegloffen bist zum Eikaafn. Vorausgesetzt.
Du host die nausdraud. Also insgesamd gsehgn hommers doch bisher ganz goud
überstandn. Hoff mer blouß, dass etzerd ned a poar Doldi, däis ned derwardn
könner, bis die Feierei und Rumhockerei in die Wärtschaften widder ohgäid
alles zunichte machn. Und deshalb wünsch i etz alle Gsundheid und goude
Nervn, bis mer den „Bappmlappm“ widder weglehng kenner.
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Corona und Gymnastik
Ein Interview mit Annedore Adelhardt

Wer schon länger in der Gartenstadt lebt, hat sie bestimmt schon oft gesehen –
auf dem Weg zu den Kursen –
oder auf dem Heimweg, immer
mit dem Rad und immer gut
gelaunt. An insgesamt 5
Standorten gibt sie seit 45
Jahren Kurse, um die Rücken
der Gartenstädter zu „stählen“. Und jetzt hat sie dem „Roten Blätt‘la“ ein Interview gegeben, wie der
Lockdown ihr Leben verändert hat.
Interviewer: Ich weiß ja, dass Du vielbeschäftigt bist, oder warst?
Annedore: Nein. Momentan nicht.
I.: Eigentlich ist Dir der Kursbetrieb von einem auf den anderen Tag komplett weggebrochen.
A.: Ja, ich weiß das noch so genau, weil an meinem Geburtstag unser Ministerpräsident seine große Rede gehalten hat. Unsere Töchter und zwei Enkel waren
zum Frühstück da, wir waren mucksmäuschenstill. Wir waren sehr beeindruckt,
an was unsere Politiker schon alles gedacht hatten. Am Donnerstag hielt ich im
Kulturladen meine letzten Kurse, danach fand nichts mehr statt. Wir waren uns
alle einig, dass nach den Osterferien der ganze Spuk vorbei sei!
I.: Das heißt: Seitdem sind alle Kurse auf Eis gelegt? Finden nicht mehr
statt? Der Kulturladen ist ja auch zu. Ich war vor kurzem mal dort, da
habe ich den jungen Mann, den Kerem getroffen, der mir sagte, sie sind
zwar da, aber es werden keine Kurse durchgeführt.
A.: Soweit ich weiß, finden einige Kreativkurse mittlerweile wieder statt und
kleine Sportgruppen treffen sich im Freien. Meine Wirbelsäulenkurse sind bis
auf Weiteres wegen der räumlichen Enge nicht erlaubt.
I.: Es ist praktisch alles liegengeblieben was nicht lebensnotwendig war.
A.: Ja, genau. So konnten auch die Sportvereine vor den Sommerferien wegen
fehlender Hygienekonzepte noch nicht die städtischen Turnhallen beleben.
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I.: Wie groß ist denn der Gymnastikraum? So um die 30 m²?
A.: Ich weiß es nicht, aber der Gymnastikraum bei der DJK Eintracht Süd ist
mit dem Raum im Kulturladen gut vergleichbar. Seit Juli halte ich dort wieder
Wirbelsäulengymnastik. Wegen der Mindestabstände dürfen es nicht mehr als
neun TeilnehmerInnen sein.
I.: Ihr turnt wohl momentan auch im Freien?
A.: Ja, alle Stunden finden im Freien statt, bis auf den Wirbelsäulenkurs. Es
ist sehr schön, auch wenn der Wecker früh klingelt. Du liegst auf deiner Matte,
die Vögel fliegen vorbei, die Wolken am Himmel …
I.: Ich habe inzwischen mitbekommen, dass die Seniorenbegegnungsstätte
zu ist, die können das Konzept nicht umsetzen. Die Räume sind zu klein.
A.: Die Seniorengymnastik der Begegnungsstätte ist seit Anfang Juli mittwochs Gast im EmmHaus. Nach Vorliegen eines Hygienekonzeptes treffe ich
mich dort seitdem mit den Emmaus-Senioren ohnehin zum Sport. Ich darf mich
im Namen der sportbegeisterten Damen an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei Pfarrerin Frau Deter für ihr Entgegenkommen bedanken. Für mich hat
dies auch den Vorteil, dass ich durch den Wegfall der Montagsstunden mehr
Freizeit genießen kann.
I.: Es ist schon so, wenn man im Hamsterrad ist, kommt man nicht dazu
mal herauszuschauen und durch den Lockdown konnte man auf einmal sehen:
Ah, da ist etwas, oder dort kann man etwas tun.
A.: Ganz ehrlich, nach der Coronapause ist mir der Anfang nicht leichtgefallen.
Mein Hanners und ich finden es allerdings sehr schön, mehr Zeit miteinander
zu verbringen. Und mehr möchte ich in Zukunft auch nicht mehr machen.
I.: Im Gegensatz zu den Italienern oder Spaniern durften wir ja heraus.
Beispielweise haben wir den „Alten Kanal“, dort konnten wir spazieren gehen.
A.: Ja, das ist schon richtig! So kenne ich inzwischen jeden Grabstein im Südfriedhof. Bis auf einen mit dem Spruch: „Hier ruhen meine Gebeine, ich wollt
es wären Deine!“ Das stand vor kurzem in den Nürnberger Nachrichten, dass
ein solcher dort zu finden ist.
I.: Ja, man muss langsam loslassen lernen.
A.: Ich werde nächstes Jahr siebzig, da muss man loslassen.
I.: Ihr macht ja auch noch viel, fahrt weg usw.
A.: Ja sicher. Wir sind durch die Gymnastik ja immer noch weitgehend an die
Ferien gebunden. Wegen der Hitze haben wir jedoch beschlossen, im Sommer
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nicht mehr wegzufahren. Vor allem während Corona, in einem fremden Land
vielleicht ins Krankenhaus zu müssen, ist eine schreckliche Vorstellung.
I.: Oder nach dem Urlaub 14 Tage in Quarantäne zu müssen.
A.: Und in Deutschland wollten wir auch nicht verreisen, da ist es uns viel zu
voll. Hier in der Gartenstadt sind wir doch in einem richtigen kleinen Paradies.
Gehe ich vorne aus dem Haus, habe ich den Südfriedhof, gehe ich hinten hinaus,
den Alten Kanal, den Schuttberg, die Hoffmannsbrüche, das „Staabrüchla“…
Überall kann man hinlaufen und die Natur genießen - wir haben es wirklich schön
hier! Allerdings war es vor allem auch sehr schade, dass man sich lange Zeit
mit den Kindern und Enkeln nur eingeschränkt treffen konnte!
Abschließend: Sport ist sehr wichtig und gesund, gerade auch für ältere Menschen. Ganz besonders habe ich mich gefreut, viele meiner Leute gesund und
munter wieder zu sehen.
I.: Dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Interview. Für die Zukunft wünsche ich noch viel Freude und vor allem Gesundheit.
Interviewer L. Neufeld
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„Kehrd werd!“
Am Samstag, den 15. August trafen
sich freiwillige Helfer am Gesellschaftshaus Gartenstadt, um etwas
gegen den ausufernden Schmutz in
der Gartenstadt zu unternehmen. Vor
allem die unzähligen Zigarettenkippen
und neuerdings die weggeworfenen
Coronamasken waren Lia Sommer und
etlichen anderen aufgefallen. SÖR
(Servicebetrieb Öffentlicher Raum)
stellte Material für die Hilfswilligen
Ein Teil der Helfer nach vollzur Verfügung, dankenswerterweise von
brachter Arbeit
Werner
Gsänger
angestoßen. Mit
Schutzwesten, Handschuhen und blauen Abfallsäcken ausgestattet zogen insgesamt 14 Personen quer durch die Gartenstadt auf der Jagd nach den allgegenwärtigen Zigarettenstummeln. Nach zwei Stunden waren die Säcke gut gefüllt. Dieses Mal mussten wir uns auf die untere Gartenstadt beschränken,
vielleicht gibt es im Herbst nochmals ein „Kehrd werd“, dann möglicherweise in
der oberen Gartenstadt. L.Neufeld
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Arbeiterwohlfahrt Nürnberg
Genau vor 100 Jahren, am 13. Dezember
1919 rief die Reichstagabgeordnete Marie
Juchacz in Berlin den Hauptausschuss für
Arbeiterwohlfahrt innerhalb der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands ins
Leben. Ziel war zunächst, die almosenhafte Armenpflege der Kaiserzeit durch
eine moderne Sozialgesetzgebung zu ersetzen und schon bald entstanden auch
die ersten Einrichtungen, in denen praktische Sozialarbeit geleistet wurde.
In Nürnberg wurde der Fraktionsvorsitzende der sozialdemokratischen Armenräte der Stadt, Martin Bächer, von der Partei beauftragt, den Ortsausschuss der Arbeiterwohlfahrt ins Leben zu rufen. Zeugnis dieser Zeit ist noch
heute der älteste bayrische AWO-Kindergarten am Bauernwald in Ziegelstein,
der in diesem Jahr sein 96-jähriges Bestehen feiert. Heute ist es das GundaFuchs-Haus.
Als Bestandteil der Arbeiterbewegung wurde der Verband 1933 von den Nazis
verboten, seine Einrichtungen und sein Vermögen beschlagnahmt, Funktionäre
verfolgt und verhaftet.
Nach Ende des zweiten Weltkrieges entstand die Arbeiterwohlfahrt aufs
Neue. Der aufgrund alliierter Kontrollratsgesetze unabhängig von der Partei
ins Leben gerufene Verband hat seine Herkunft aus der sozialdemokratischen
Bewegung bis zum heutigen Tag nicht vergessen.
Noch immer steht neben der professionell geleisteten Hilfe die Verpflichtung,
Anwalt der sogenannten „kleinen Leute“ zu sein, im Vordergrund. Aber auch
darüberhinausgehende Probleme, wie z.B. die Sorge um intakte Umwelt oder
der Interessenausgleich zwischen erster und dritter Welt, sind fundamentale
Inhalte des Grundsatzprogramms der Arbeiterwohlfahrt.
In der AWO Nürnberg, mit seinen über 30 Ortsvereinen, haben sich Frauen
und Männer zusammengeschlossen, um fortschrittliche soziale Arbeit zu fördern. Die Aussage „Arbeiterwohlfahrt – Baustein im sozialen Gefüge unserer
Stadt“ ist keinesfalls übertrieben. Und so gründete sich gleich nach dem Krieg
1946 der Ortsverein „Gartenstadt I der AW Nürnberg“. Die Nachkriegszeit
war schwer. Man musste alles Verlorengegangene wiederaufbauen. Es musste
organisiert und verteilt werden. Der Wiederaufbau hatte begonnen, Frauen
und Männer arbeiteten Tag und Nacht. Langsam erholte sich die Gesellschaft,
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man kam wieder zur Ruhe und der Alltag kehrte wieder ein. Es wurden Gelder
gesammelt, damit wieder Einrichtungen entstehen konnten. Nach einiger Zeit
kamen Kinder und ältere Mitbürger in neue Erholungsheime. Man traf sich auch
wieder im Wirtshaus um zu erzählen, zu diskutieren und zu politisieren. Und
dann kam der Wunsch, sich regelmäßig zu treffen. So wurde am 9. Dezember
1970 der Altenclub Gartenstadt der AW Nürnberg gegründet und wir können
am 9. Dezember 2020 den 50. Geburtstag des Senioren-Clubs AWO Gartenstadt feiern. 50 Jahre – eine sehr lange Zeit mit vielen Höhen und Tiefen, mit
Freud und Leid.
Durch die Corona-Pandemie sind alle Programme abgesagt. Hoffen wir, dass
bald wieder neuer Schwung einkehrt.
Unserer Nürnberger Arbeiterwohlfahrt herzlichsten Glückwunsch zum
100ten Geburtstag
Und unserem Seniorenclub der AWO Gartenstadt ebenfalls herzlichen
Glückwunsch zum
50sten Geburtstag
E. Strauß
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Kinderseite
So hilfst du den Vögeln im Winter
Im Winter, wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, bleiben wir oft gerne
drinnen im Warmen. Für die Vögel kann es währenddessen oft schwierig werden, genügend Futter zu finden. Mit einem selbstgebastelten Vogelfutter-Blumentopf kannst du ihnen helfen.
Das brauchst du:
- kleiner Blumentopf mit Loch im Boden
- Farbe und Pinsel, um den Blumentopf anzumalen
- einen dünnen Ast, der durch das Loch im Blumentopf passt
- ein Stück Pappe
- Kordel
- Schere
- Streufutter für Vögel, Rinderfett oder Kokosfett
Jetzt kannst du loslegen:
Male den Topf an. Denke daran, wasserfeste
Farben zu verwenden oder reibe den Topf danach mit Fett ein.
Befestige die Kordel am Stock. Wickle sie so
oft um den Stock, bis die Stelle so dick ist, dass sie nicht mehr durch das
Loch im Blumentopf passt. Das obere Ende der Kordel dient dazu, den Blumentopf draußen aufzuhängen.

Fernsehtechnik Müller
Reparatur von TV-, Hifi-,
Videogeräten
Satelliten- und Kabelanlagen

Tel. 0911 675038

90547 Stein, Hauptstr. 37a
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Schneide nun aus der Pappe einen Kreis aus, der auf den
Boden des Blumentopfs passt und schneide in den Kreis
noch ein Loch für den Stock.

Jetzt wird das Vogelfutter vorbereitet. Erhitze dafür das Fett in einem Topf, bis es geschmolzen ist und
nimm den Topf dann von der Herdplatte. Gib dann
doppelt so viel Vogelfutter wie Fett dazu und verrühre alles gut.
Fülle nun das abgekühlte Vogelfutter in den Topf mit
dem Stock. Wenn es ganz erkaltet und fest ist, kannst
du es umdrehen und draußen aufhängen.

Wenn du den Vögeln in deinem Garten oder auf deinem Balkon immer wieder
Vogelfutter anbietest, wirst du schnell feststellen können, dass immer wieder
die gleichen Vögel vorbeikommen. Du kannst sie beobachten und versuchen, sie
zu unterscheiden.
Wenn es wieder wärmer wird, solltest du aber wieder aufhören, die Vögel zu
füttern, denn dann kann es passieren, dass sie die Körner an ihre Jungen weitergeben. Diese können die Körner aber noch nicht gut verdauen und krank
werden.
Jasmin Güdümen (Bilder: GEOlino.de)
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Foodsharing Nürnberg: Wo Lebensmittel
im Topf statt in der Tonne landen
Ob frisches, offenes Brot vom Handwerksbäcker oder verpackt aus Industrieproduktion, Tomaten aus Spanien, aus Neuseeland eingeflogene Kiwis, bayerische Bergbauernmilch, Fleisch, noch knackige Gurken oder in viel Plastik abgepackte Fertigsalate: Pro Minute wird in Deutschland die komplette Ladung
eines Lkw an Lebensmitteln weggeworfen – obwohl ein großer Teil davon noch
genießbar wäre.
18 Millionen Tonnen jährlich sind das laut der Umweltorganisation WWF – und damit rund ein Drittel aller
produzierten Lebensmittel. Dafür sind zuvor unzählige
Ressourcen verschwendet worden – für Anbau, Transport und Weiterverarbeitung. Allein für ein Kilo Bananen, das dann im Müll landet, wurden zuvor 940 Liter
Wasser verbraucht, für ein Kilo Weizen 1410 Liter, für
ein Kilo Rindfleisch sogar 15490 Liter. Dagegen kämpfen in Nürnberg wie auch bundesweit Organisationen
wie die Tafeln, aber auch die Initiative Foodsharing,
indem sie noch genießbare Lebensmittel vor der Tonne retten – und zwar auf
legale Weise und in Kooperation mit den Geschäftsinhabern, die ihr übriges
Brot, Gemüse, Obst oder gekochtes Essen am Abend nicht mehr länger wegwerfen wollen. Foodsharing ist seit rund acht Jahren in der Stadt aktiv – und
hat seitdem immer mehr Betriebe gewonnen, die ihre Reste ehrenamtlichen
„Foodsavern“ (Essensrettern) zur Verfügung stellen.
In der Gartenstadt ist seit Februar 2019 auch die Traditionsbäckerei Woitinek in der Saarbrückener Straße dabei. Mehrmals pro Woche holen dort
abends jeweils zwei Foodsaver die nicht verkauften Backwaren ab. Sie teilen
sie zunächst untereinander auf und verteilen sie dann kostenlos weiter an ganz
verschiedene Abnehmer in unterschiedlichen Stadtteilen. Claudia aus Katzwang zum Beispiel (Foto li.) holt in der Regel montags bei ein bis zwei Bäckereien ab – regelmäßig auch bei der Bäckerei Woitinek. Einen großen Teil der
Backwaren gibt sie dann an eine Bekannte weiter, die wiederum am nächsten
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Morgen ehrenamtlich bei einem Café einer sozialen Organisation für bedürftige Frauen in der Südstadt mitarbeitet.
Einen anderen Teil bringt sie noch am Abend zu einer Kirchengemeinde, wo auch
Senioren sich gerne etwas mitnehmen, die in einer Seniorenwohnanlage wohnen,
wo sie sich selbst versorgen müssen. Auch eine Flüchtlingsfamilie unterstützt
Claudia, aber auch Bekannte – unabhängig von ihrem Einkommen.
Denn bei Foodsharing geht es in erster Linie darum, dass Lebensmittel vor der
Tonne gerettet werden, es darf daher jeder mitretten und Nachbarn, Freunde
und Kollegen versorgen. Niemand wird nach seiner möglichen Bedürftigkeit gefragt, jeder gleichbehandelt. Ein schöner Nebenaspekt ist es aber immer, wenn
Lebensmittel auch Bedürftigen zugutekommen. „Darüber freue ich mich sehr“,
sagt Bäckereiinhaber Wolfgang Woitinek. Er ist froh über die Kooperation mit
Foodsharing. „So kann ich meinen Teil gegen die Lebensmittelverschwendung
beitragen“, sagt er.
Auch Silvia aus Katzwang (Foto re.) gehört zu den regelmäßigen Abholerinnen
bei der Bäckerei Woitinek, aber auch anderen Bäckereien sowie Supermärkten
und Imbissläden. Sie versorgt an unterschiedlichen Wochentagen Senioren aus
ihrer Kirchengemeinde und bringt manchen Sachen nach Hause. Und sie versorgt regelmäßig das „Foodsharing-Cafe“ mit Lebensmitteln, das jeden ersten
Samstag im Monat in der „Nordkurve“ (Rothenburger Str. 51 a) von 10 bis 12
Uhr für jedermann geöffnet ist. In Corona-Zeiten ist es mehr Abgabestelle
denn Café. Auch dorthin kommen Bedürftige und Nicht-Bedürftige, die nachhaltig leben und etwas gegen Verschwendung tun möchten. Auch das Projekt
31 An den Rampen wird samstags regelmäßig von Foodsavern beliefert, dort
gibt es immer ab 17 Uhr Lebensmittel zum Abholen.
Bis 23. August haben im Jahr 2020 bereits 222 Foodsaver in Nürnberg in 64
Kooperationsbetrieben 4435 Abholungen gemacht. Vieles wird privat zum Beispiel über WhatsAppGruppen oder persönliche Kontakte
verteilt. Auch mehrere Fahrradfairteiler, etwa vor dem Südbad
gibt es in der Stadt, von denen wegen Corona allerdings die meisten
derzeit pausieren.
Stephanie Rupp, (Kontakt: s.rupp@foodsharing.network)
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Knochen bei der Gartenstadt
Die Gartenstadt ist ein recht junger Stadtteil,
die Sebalder Altstadt wurde schon vor fast
1000 Jahren besiedelt. Unser Ortsteil war vor
120 Jahren noch ein Kiefernwald. Und jetzt ist
er von Schnellstraßen umschlossen. Die Südwesttangente, die an der Gartenstadt vorbeiführt und nach Feucht weitergeht, wird zurzeit
dreispurig ausgebaut. Dabei wurde auch ein
Lärmschutzwall verlegt, man brauchte Platz für
die dritte Fahrbahn. Die Bagger waren fleißig, bis in einer Baggerschaufel
plötzlich Knochen auftauchten. Insgesamt über 300 menschliche Knochen und
Schädel waren dabei. Die Mordkommission versuchte sich ein Bild zu machen
und zog den Stadtarchäologen John Zeitler hinzu. Woher kamen die Knochen?
Dass dort keine kompletten Leichen vergraben waren, war relativ schnell klar.
Waren sie in einem Massengrab verscharrt worden? Vielleicht sogar am Ende
des 2. Weltkrieges? Es gab da die Geschichte von einer jüdischen „Nakam“Gruppe, die nach dem Krieg die internierten SS-Wachmänner des LangwasserLagers vergiften wollte. Man wusste aber nur, dass das Vorhaben fehlgeschlagen war, es gab keine Toten. Außerdem: Wie sollten die Knochen von Langwasser in den Lärmschutzwall kommen? Siemens hatte auf dem Moorenbrunnfeld
ihre Niederlassung errichtet, der Aushub für die Gebäude könnte im Lärmschutzwall verbaut sein. Aber Genaues wusste man nicht. Der Stadtarchäologe
Zeitler aber schon. Er hatte eine andere Spur, die auch von einer Labor-Untersuchung gestützt wurde. Die menschlichen Hinterlassenschaften waren älter als 550 Jahre. Das Landesamt für Denkmalschutz hatte in einer Aktennotiz
von 1981 eine Baustelle neben dem Heilig-Geistspital erwähnt. Bei dem Aushub
für eine Tiefgarage kamen damals menschliche Knochen zum Vorschein, die einem mittelalterlichen Friedhof zugeordnet werden konnten. Bis 1525 durfte
das Spital seine Toten auf dem eigenen Friedhof bestatten, erst danach fanden sie ihre letzte Ruhe vor den Stadtmauern. In der Aktennotiz stand zwar,
dass die aufgefundenen Friedhofsreste unter der Bodenplatte der Garage wiederbestattet wurden, aber vermutlich waren im Aushub der Baustelle noch etliche Knochen, die beim Aufschütten des Lärmschutzwalles versehentlich dort
landeten. Ich für mein Teil habe jedenfalls beschlossen, beim Umgraben im
Garten nicht tiefer als bisher zu graben. Man weiß ja nie … Lothar Neufeld
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Einsatzbericht vom roten Feuerwehrmann im Landtag
Gegen Hass und Hetze - Auch im Internet gelten Regeln
Hass und Hetze im Internet haben viele Facetten. Diskussionen über Politik
oder Fußball ufern aus zu Streit mit Beleidigungen. Menschen werden ohne
Grund für ihr Aussehen angefeindet. Politiker erhalten aus dem Nichts
Morddrohungen. Für viele Leute, gerade für diejenigen, die wie ich ohne das
Internet groß geworden sind, ist das in vielerlei Hinsicht verwunderlich. Würden Diskussionen in der Kneipe über Fußball oder Politik in Beleidigungen und
Hass münden? Würden Bürgerinnen und Bürger auch außerhalb des Internets
eine Morddrohung an unsere Stadträte oder Bürgermeister richten, nur weil
sie der Meinung sind, dass es in Nürnberg zu wenige Radwege und Mülleimer
oder zu viele Hundehaufen und Baustellen gibt? Nein, das würden sie nicht, im
Internet tun aber genau das immer mehr Menschen.
Die Konsequenz muss sein, das einzufordern, was eigentlich selbstverständlich
sein sollte: Online gelten die gleichen Regeln wie in der analogen Welt. Das
fängt damit an, dass wir Kindern und Jugendlichen den richtigen Umgang mit
dem Internet und sozialen Medien beibringen müssen. Häufig bringen sich die
Heranwachsenden in Eigenregie die Technik bei, anstatt von ihren Eltern oder
der Schule gezielt beigebracht zu bekommen, wie die digitale Welt funktioniert und welche Regeln dort gelten. Es wäre aber viel zu einfach, das Problem
der jüngeren Generation in die Schuhe zu schieben, nur weil das Internet ein
junges Medium ist. Erst vor kurzem wurde z.B. ein AfD-Kommunalpolitiker vor
Gericht verurteilt, der eine junge SPD-Politikerin online angegriffen hat. In
diesem wie auch in vielen anderen Fällen war der Täter deutlich älter als das
Opfer.
Es ist der richtige Weg, gerichtlich gegen Hass und Hetze im Netz vorzugehen,
damit die Täter merken, dass ihr Verhalten Konsequenzen hat. Wir müssen es
deutlich einfacher machen, Taten zur Anzeige zu bringen und Strukturen
schaffen, um sie konsequenter als bisher zu verfolgen. Bundesjustizministerin
Christine Lamprecht (SPD) hat ein Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität auf den Weg gebracht. Mit diesem Gesetz sollen
Online-Plattformen wie Facebook nicht nur verpflichtet werden, Hass und
Hetze zu löschen, sondern schwere Fälle direkt an das Bundeskriminalamt zu
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melden. Außerdem sollen die Strafen für Bedrohungen erhöht werden. Das Kabinett hat dem Entwurf bereits zugestimmt, der Bundestag muss noch abschließend darüber beraten.
Im Sommer haben wir zudem im Landtag erörtert, welche Maßnahmen der Freistaat Bayern ergreifen kann, um zur Bekämpfung von Hass und Hetze beizutragen. Ich habe in die Plenarsitzung mehrere Vorschläge der SPD eingebracht, wie wir den Opfern helfen können. Wir wollen mehr Präventionsmaßnahmen, um digitale Angriffe zu verhindern. Außerdem soll eine zentrale Meldestelle geschaffen werden, an die sich die Betroffenen wenden können. Zur
Verfolgung der Straftaten wollen wir Justiz und Polizei besser ausstatten –
mit Personal und mit technischen Mitteln.
Am Besten kommt es gar nicht dazu, dass die Justiz eingeschaltet werden
muss. Lassen Sie sich nicht provozieren und im Internet zu Äußerungen hinreißen, die sie so „im echten Leben“ nicht treffen würden und halten Sie dagegen,
wenn Andere über die Stränge schlagen.

Der Gartenstädter Landtagsabgeordnete Stefan
Schuster kommentiert die bayerische Landespolitik
regelmäßig in seiner Kolumne „Einsatzbericht“ im Roten Blätt’la
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Termine für die „Kühlschranktür“
Müssen leider entfallen, niemand weiß bisher, wie es mit Veranstaltungen weiter geht. Wir hoffen, dass in der nächsten Ausgabe wieder Termine abgedruckt werden können.

Stadtteiltreffen (unter Vorbehalt)
Die SPD-Gartenstadt würde sich über Ihre Mitarbeit sehr freuen. Wir laden
Sie gerne ein, unverbindlich zu unseren Veranstaltungen zu kommen. Alle, die
uns einmal besuchen wollen, sind herzlich willkommen! Unsere nächste Sitzung
am 28. Oktober 2020 wollen wir in jedem Fall durchführen.

Wichtige Stadtteiltermine:
Wichtige Stadtteiltermine:
28.10.2020 Ortsvereinssitzung
25.11.2020 Ortsvereinssitzung
16.12.2020 Weihnachtsfeier
Alle Treffen beginnen um 19:00 Uhr und finden im Nebenzimmer des Gesellschaftshauses Gartenstadt statt - so nicht anders angekündigt.
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