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Liebe Gartenstädterinnen, liebe Gartenstädter,  
 

Die Wahlen zum deutschen Bundestag sind vor-
bei. Als Sieger stehen im vorläufigen amtlichen 
Endergebnis die Sozialdemokraten mit 25,7 % 
fest. Die Linken kommen mit nur 4,9 % Stimm-
anteil in den Bundestag, da sie drei Direktman-
date erreichten. Den Auftrag zur Regierungs-
bildung hat immer die stärkste Fraktion, also 
sollte die nächste Bundesregierung von einem 
Kanzler Scholz mit der SPD angeführt werden. 
An einigen in der Union, besonders deren Kanz-
lerkandidaten Herrn Laschet, scheint dies 
spurlos vorüber zu gehen. Doch langsam wächst die Zahl in der Union, beson-
ders in der CSU, die ihren Kanzlerkandidaten in die Schranken weisen. Auch 
unser bayerischer Ministerpräsident Markus Söder anerkannte den Wahlsieg 
der Sozialdemokraten, gratulierte in einer Rede Olaf Scholz. Nun müssen sich 
die potentiellen Koalitionspartner in Gesprächen annähern, es gibt viele Hürden 
zu überwinden und Kompromisse stehen auf der Tagesordnung. Ich hoffe, dass 
noch in diesem Jahr eine Regierung mit Kanzler Olaf Scholz zustande kommt. 
Leider hat es unser Bundestagskandidat für Nürnberg Süd und Schwabach, 
Thomas Grämmer, nicht in den Bundestag geschafft. Er möchte jedoch weiter-
hin politisch aktiv bleiben. Dabei wünsche ich ihm alles Gute für die Zukunft. 
 
Am 29. Juli war die Jahreshauptversammlung der Gartenstadt SPD.   
Ich freue mich über die Wiederwahl und werde mit meinen zwei Stellvertre-
tern Michael Steinhage und Daniel Klug unseren SPD Ortsverein weiterhin lei-
ten. Ein Mittelpunkt unserer ehrenamtlichen Arbeit wird es sein, immer ein 
offenes Ohr für die Anliegen der Gartenstädterinnen und Gartenstädter zu 
haben. Alle, die bei uns mitwirken - dabei sein wollen, sind herzlich willkommen.  
 
Zum Schluss wie immer ein kurzer Ausflug zum Sport. Unser FCN kann doch 
Fußball und steht momentan in der Vorrunde auf Platz 5, nur 3 Punkte trennen 
ihn vom Tabellenersten. Weiter so, di schaffmer aa nu! 
Ihnen viel Spaß beim Lesen des Roten Blätt`las, 
 
Ihr/Euer Thomas Roth 
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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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Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Gartenstädterinnen und Gar-
tenstädter, 
 
als nicht mehr ganz so neues Mit-
glied im Ortsverein der SPD-Garten-
stadt, aber auch als neues Mitglied 
in dessen Vorstand möchte ich mich 
bei Euch allen vorstellen. Aufgrund 
der Bundestagswahl und der immer 
noch andauernden Pandemie hatten 
wir bisher nur wenig Chancen uns 
persönlich zu treffen. Einige kennen 
mich vielleicht dennoch von Wahl-
kampfständen und Veranstaltungen 
mit unserem Kandidaten für den 
Bundestag Thomas Grämmer.  
 
Als gelernter Koch und angehender Lehrer für die Mittelschule habe ich sowohl 
Einblicke in die Arbeitswelt sammeln können, als auch einen guten Eindruck von 
unserem Bildungssystem und der Ausstattung der Schulen in und um Nürnberg 
erhalten. Man muss sagen, es geht uns gut, aber es läuft trotzdem vieles so, 
dass man es verbessern möchte. Und genau das ist es was ich möchte, die Dinge 
in Angriff nehmen, die uns allen am Herzen liegen. Zusammen mit Euch möchte 
ich dafür sorgen, dass wir in der Gartenstadt weiter gut leben können, aber 
auch nicht von der Verwaltung und dem Rathaus in Nürnberg vergessen werden. 
Dafür brauchen wir aber auch weiterhin Eure Unterstützung. Wir wollen nicht 
nur die Vertretung für die Anliegen der Gartenstadt sein, sondern die Dinge 
zusammen mit Euch besprechen, so dass wir nichts übersehen.  
 
Ich hoffe, dass wir uns schon bald persönlich kennen lernen können, wenn wir 
in der Gartenstadt wieder Veranstaltungen für Jung und Alt erleben dürfen.  
  

Rechts: Thomas Grämmer; links: Daniel Klug 
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Traditioneller Seniorennachmittag  
 
Am 26. August lud die SPD Garten-
stadt wieder zum Seniorennachmittag 
ein. Heuer sollte er eigentlich im Gar-
ten des Gesellschaftshauses stattfin-
den und bunt sollte er werden. Bunte 
Schirme sollten in den Bäumen hängen, 
um damit auszudrücken, dass unser 
Stadtteil mit seinen vielen Organisa-
tionen bunt ist und die ältere Genera-
tion hier gut aufgehoben ist. Da das Wetter nicht mitspielte, wurden die 
Schirme einfach auf die Bühne des Saales drapiert und die zahlreichen Gäste 
waren vom Inhalt des Nachmittags und der Dekoration begeistert. 
Unser Kandidat zur Bundestagswahl, Thomas Grämmer, konnte sich bei dieser 
Gelegenheit vorstellen und nahm sich viel Zeit für persönliche Gespräche an 
den Tischen. Ihm konnten wir auch drei Forderungen mit auf den Weg geben: 
 

Bessere Bezahlung für Pflegekräfte, 
Zuzahlungen für Heimbewohner müssen bezahlbar sein, 
mehr Unterstützung für die pflegenden Angehörigen. 

 
Die musikalische Begleitung des Nachmittags übernahm der ehemalige Stadt-
rat Werner Gsänger, es gab einen Gutschein zum Kaffeetrinken und der Über-
raschungsgast Stadtrat Michael Ziegler erheiterte allgemein mit seinen Ge-
schichten von Loriot. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten! 
 
Lia Sommer 
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Berichtigung von Lothar Neufeld 
Unser „alter Graddler“ hat in seiner Kolumne „Sonntagsspaziergang“ den Kiosk 
an der Schleuse 74 erwähnt. Und dort soll ein Herr Uhlig Hunde gehalten ha-
ben. Unser Leser, Herr S. aus N. hat da eine andere Erinnerung. Er sagte mir, 
das wäre ein Herr Selig gewesen, ich selbst kann zwar mein Gedächtnis stra-
pazieren, aber weder das Eine noch das Andere bestätigen. Was mich aber 
besonders freut: Da liest ein Mensch unser Rotes Blättl‘a und findet einen 
Fehler. Und macht sich die Mühe, den Redakteur anzurufen, um richtig zu stel-
len. Bravo! Und Danke dafür! Wir stellen deshalb richtig: Der Pächter des Ki-
oskes an der Schleuse 74 war in den 1950er Jahren der Herr Selig. 
Berichtigung der Berichtigung: Der liebe Leser S. aus N. ist noch einmal in sich 
gegangen, hat vermutlich auch mit ein paar Leuten gesprochen, die sich noch 
an die Gartenstadt in den 50ern erinnern. Und jetzt ist er sich sicher: Das war 
doch der Herr Uhlig. Das freut mich wiederum auch. Wir halten fest: Das beste 
Gedächtnis ist schlechter als die blasseste Tinte – alte chinesische Weisheit.  
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Der alte Graddler und die Gängler 
 
In der Gardnschdadd gibt’s 
Gängler. Und wenn mer an 
Fremdn erklärn soll, wos des 
is, werds schwierig. Also, ganz 
einfach: Hinder die Haiser 
gibt’s Gärdn, mit Blummer, 
Gras, Baim, Heggn, Zäun und 
su weider. Und zu dena Gärdn 
mou mer ja hiekummer. Wall, 
wennsd die neie Gardnhüddn 
aafstelln willst, moust sunsd 
däi ganze Woar durchs Haus droong. Des sin su Weechler, schmal und ned as-
phaltiert, wou mer hinder die Haiser durchlaafn konn. Und dou konn mer aa 
ganz schöi abkürzn. Wenn mer wass, wou mer nei- und rausgäiht. Denn die Hälfd 
vo dena Gängler sind Sackgassn. Und des woar für uns Kinder in der Gardnsch-
dadd immer es schänsde: Den Kumpl ausdricksn, in die falsche Richtung schiggn 
und selber scho lang draußn stäih und schreia: „Etz hobber di obber droh-
gräichd!“ Und mid wos simmer alles durch die Gängler grennd: Barfers, mit an 
Roller, dem erschdn Foahrrod, später midm Moped, wall des hommer nadierli 
ned aff der Strass stäi glassn! Blouß mid di Rollschouh is des ned ganger, wall 
der Buudn zu waach woar. Des Handwächerla vo der Mudder vuller Wäsch hom-
mer durch die Gängler zuung, denn des woar der kürzeste Weech vo der 
Waschküchn dahamm zur Kaldmangl. Ja, die woarn an er boar Stelln in der Gar-
dnschdadd, wall in di 50er und aa dernoch hodd mer kaa Waschmaschiner 
khabbd. Und in däi glann Haisler woarn zwaa Wäscheschleudern und a Kald-
mangl. Die Kaldmangl woar a drumm Hulzkasdn und a zweiter Kasdn ohmdraff, 
der woar vuller Staaner und is von an Elektromotor hie- und herzuung worn. 
Und die Wäsch hodd mer aff Holzwalzn gwickelt, däi mer under den obern 
Kasdn gleechd hodd. Und wenns ferdich gemangeld woar, dann hodd mer a 
Wäsch ohne Faldn und Knidder ghabbd.  
Zu der Zeit woarn aa nu an jedem Gängler Metallbügl, däi homm die Laid ab-
haldn solln, mid die Räder durch die Gängler zu foarn. Wos nadierli ned gnutzt 
hodd. Und auch der Bolli, der im Buchenschlag gwohnd hodd, is uns immer nach-
grennd und hodd uns erwischn wolln, wenn mer mid unsere Räder durch die 

Gängle und das alte Waschhaus 
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Gängler grumpeld sin. Mastens hodd er uns ned erwischd. A boar vo uns, däi 
homm Damenräder ghabd, homms sugor gschaffd, sich wäi a Aff zammzukauern 
und sin mid dem Rad in voller Fahrd under die Bügel durchgfoarn. Haid rennder 
kaa Bolli mehr nouch, die Bügel sin fast alle wech. Und blouß nu seldn genger 
die Laid durch die Gängler, mastens mit ihrm Hund. Oder glanne Kinder lerner 
es foarn mid ihrm Laufrad. Obber schäi is drotzdem, wemmer a boar Meter 
abkürzn konn – in die Gängler.     
 
 
 

       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, Haus-               
       notruf, 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 
 

 
 
Neubau der EDEKA-Filiale 
 
Die EDEKA-Filiale, die gerade als Ersatz für das alte Gebäude gebaut wird, ist 
nicht nur für uns Siedlungsbewohnerinnen und -bewohner eine spannende Sa-
che, sondern auch für EDEKA selbst. Bisher gibt es noch keine Filiale, die die 
Verkaufsräume im ersten Stock über der ebenerdigen Parkfläche hat. Für die 
zuständige EDEKA-Mitarbeiterin Frau Ursula Wolf ist dieses Experiment, 
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wenn es glückt, ein Modell für andere Filialen, die auf einer sehr begrenzten 
Grundfläche errichtet werden müssen. 
In einem - pandemiebedingt über Video geführten - Gespräch mit Frau Wolf 
haben Elke Härtel (SPD), Mitglied des Nürnberger Stadtrates, und Norbert 
Schneider, Vorsitzender der SPD Siedlungen Süd, auch grundsätzlich über die 
Probleme der Nahversorgung im Siedlungsgebiet und in der Gartenstadt ge-
sprochen. Viele Siedlerinnen 
und Siedler sind mittlerweile 
sehr alt und nicht mehr mo-
bil. Für sie gestaltet sich der 
Einkauf des täglichen Be-
darfs oft als sehr kräfte-
zehrende Aktion mit langen 
Wegen, oder sie sind auf ex-
terne Hilfe angewiesen. 
Weitere kleinere Verkaufsstellen könnten sowohl in den Siedlungen Süd als 
auch in der Gartenstadt das Einkaufen erleichtern. Frau Wolf zeigte sich auch 
dafür offen und könnte sich einen weiteren Standort in unserem Wohngebiet 
gut vorstellen. 
Aktuell sind dazu zwei Hürden zu überwinden: Auf der einen Seite gibt es 
Richtlinien der Stadt Nürnberg, die festlegen, unter welchen Umständen ein 
weiterer „Vollsortimenter“, also ein Einzelhändler mit umfangreichem Sorti-
ment, in einem Siedlungsbereich zugelassen wird. Zum Anderen fehlt eine Flä-
che, auf der ein neuer Markt errichtet werden könnte. Die Nutzung des Areals, 
auf dem der ehemalige EDEKA Neubauer in der Julius-Loßmann-Straße stand, 
ist seitens der Baugenossenschaft Sigmund Schuckert noch offen. Weitere 
bebaubare Flächen in ähnlicher Größe sind in der Gartenstadt und in den Sied-
lungen Süd nicht vorhanden. 
Doch Wolf, Härtel und Schneider wollen die Hoffnung für die Errichtung einer 
zusätzlichen Einkaufsmöglichkeit nicht aufgeben und haben vereinbart, bei 
neuen Entwicklungen erneut miteinander zu sprechen. 
Vielleicht kennen Sie eine geeignete Fläche für einen weiteren Supermarkt in 
den Siedlungen? Dann melden Sie sich bei Norbert Schneider. 
 
Verfasser: Norbert Schneider 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
das Team der Gartenstadt möchte sich recht herzlich bedanken für Ihre 
tolle Unterstützung in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie. Wir sind 
weiterhin gerne für Sie zur Stelle und freuen uns auf Ihren Besuch. 

Mit freundlichen Grüßen Karanikos Konstantinos 
 

Fernsehtechnik Müller 
Reparatur von TV-, Hifi-, 

Videogeräten  
Satelliten- und Kabelanlagen 

Tel. 0911 675038 
90547 Stein, Hauptstr. 37a      
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Liebe Gartenstädterinnen, liebe Gartenstädter. 
 
Ein langer und anstrengen-
der Wahlkampf für die 
Bundestagswahl ging zu 
Ende und was soll man noch 
sagen außer: Wir haben es 
geschafft! 
Die SPD ist zurück, wo sie 
hingehört, an erster Stelle 
mit einem Regierungsauf-
trag. Mit 25,7% liegt ein 
Ergebnis vor, das uns vor 
einem Jahr niemand zuge-
traut hätte. Aber die Wäh-
lerinnen und Wähler, wir 
alle, haben entschieden, 
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dass wir eine neue Regierung unter der Führung von unserem Kanzlerkandida-
ten Olaf Scholz wollen. Doch noch stehen uns harte Koalitionsverhandlungen 
bevor. Wir müssen einen Weg finden, zusammen mit den Grünen und der FDP 
einen Koalitionsvertrag auszuhandeln, bei dem wir unsere Interessen mit einer 
starken Position vertreten und einem sozialverträglichen Wandel ausarbeiten 
können.  
Leider hat unser Bundestagskandidat für Nürnberg-Süd und Schwabach, 
Thomas Grämmer, bei dieser Wahl das Bundestagsmandat nicht erreichen kön-
nen, was uns allerdings nur für die kommenden Wahlkämpfe noch mehr anspor-
nen wird! Außerdem werden wir jetzt unseren Blick wieder auf die politische 
Heimat - unser Nürnberg und unsere Gartenstadt - werfen, damit wir die Prob-
leme vor unserer Haustüre angehen können. In diesem Sinne bleibt uns nur noch 
Euch allen ein „Herzliches Dankeschön“ für Eure Stimmen und Eure Unterstüt-
zung auszusprechen, denn eine Partei ist immer nur so erfolgreich, wie der 
Rückhalt ihrer Wählerinnen und Wähler. 
 
 
 

 

Zweitstimmenergebnis in Nürnberg-Süd (Wahlkreis 245)  
[Quelle: Augsburger Allgemeine, 27.09.2021] 
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Infostände: Gartenstädterinnen und Gartenstädter wurden 
umfangreich informiert, mit einem Lächeln auf den Lippen 
 
Unser Ortsverein hatte etli-
che Infostände organisiert, 
mal mit unserem Bundes-
tagskandidaten Thomas 
Grämmer, mal ohne ihn. Und 
alle Beteiligten waren über-
rascht, wie viele Passanten 
vorbeikamen, ein kurzes  
oder auch mal längeres Ge-
spräch führten und ihre 
Sympathie für die SPD zum 
Ausdruck brachten. Das baut auf!  Und auch die Werbeveranstaltungen unter 
anderen mit Olaf Scholz waren sehr gut besucht, die letzte musste sogar aus 
Platzgründen auf die Wöhrderwiese verlegt werden, die zuvor angedachten 
Räume waren für die Menge der Angemel-
deten zu klein. Wir danken allen, die ihre 
Freizeit geopfert haben, sehr herzlich. 
Jetzt hoffen wir nur noch, dass sich die 
Mühen gelohnt haben und Deutschland für 
die nächsten vier Jahre eine fähige Regie-
rung bekommt, die die „bleiernen“ Merkel-
jahre schnell vergessen lässt. 
 
L. Neufeld 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  
 

mein Name ist Nasser Ahmed, ich bin 32 Jahre alt 
und gebürtiger Nürnberger. Nach dem Studium 
und der Promotion in Geisteswissenschaften ar-
beite ich jetzt als Kommunikationsreferent.  
Seit April bin ich der neue Vorsitzende der Nürn-
bergSPD. Ich bin der SPD 2009 beigetreten, weil 
ich sozialdemokratischer Politik viel zu verdanken 
habe. Die Politik der SPD hat es möglich gemacht, 
dass ich als Sohn von Bürgerkriegsflüchtlingen 
und als Arbeiterkind den Lebens- und Bildungsweg 
einschlagen konnte, den ich eingeschlagen habe. 
Nicht zuletzt deshalb ist mein zentrales politi-
sches Anliegen, für Bildungsgerechtigkeit und ge-
gen soziale Ungerechtigkeit zu kämpfen. Als Vor-
sitzender und als Mitglied des Nürnberger Stadtrats will ich daher gemeinsam 
mit Ihnen und auch mit dem Ortsverein Gartenstadt Impulse setzen. Gerade 
jetzt in der Pandemie hat sich mal wieder bei den unterschiedlichen Stadtteil-
Inzidenzen gezeigt: Lebens- und Arbeitsbedingungen sind auch in Nürnberg 
sehr ungleich. Armut und prekäre Arbeitsbedingungen sind Herausforderun-
gen. Gleichzeitig bietet unsere Stadt viel Lebensqualität und hat Potenzial. 
Miteinander können wir die Herausforderungen bewältigen. Dafür steht die 
SPD und dafür setze ich mich als Vorsitzender mit meinen neugewählten Stell-
vertretern Kerstin Gardill und Bernd Hampel ein. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nasser Ahmed 
Parteivorsitzender NürnbergSPD 
  



Der Ortsverein Gartenstadt informiert  
 

 

   

Das rote Blätt´la   -    Ausgabe Oktober 2021 

Einblicke: Im Wahllokal – mal von der anderen Seite 
 
Was macht eigentlich ein Wahlhel-
fer? Und von wann bis wann muss 
er oder sie da sein? Diese Fragen 
und noch mehr hat uns Annemarie 
beantwortet, die seit vielen Jah-
ren als Wahlhelferin ihren freien 
Sonntag geopfert hat. Los geht es 
am Wahltag um 7.30 Uhr mit der 
„Inbetriebnahme“ des Klassen-
raums in der Schule.  Tische und 
Stühle aufstellen, Sichtschutz po-
sitionieren, Wahlzettel bereitle-
gen, Aufgaben verteilen, jetzt, in 
Coronazeiten, auch noch Desinfek-
tionsmittel bereitlegen. Und schon 
stehen um 8 Uhr die ersten Wähler 
vor der Tür.  Die Wahlhelfer arbei-
ten meistens in 2 Schichten: Die 
erste von 7.30 Uhr bis 13 Uhr, die 
zweite von 12 Uhr bis 18 Uhr. Beide 
müssen aber am Ende des Wahltages, also kurz vor Schließung des Wahllokals 
zur Auszählung antreten. Bei der Bundestagswahl ging es recht flott, man 
musste pro Wähler nur zwei Kreuze auswerten, das war bei der letzten Kom-
munalwahl schon eine andere Geschichte mit panaschierten und kumulierten 
Stimmen. Dieses Jahr war der Wahlraum von Annemarie am schnellsten, schon 
nach einer knappen Stunde waren die Wahlzettel ausgezählt, das Ergebnis an 
das Wahlamt gemeldet und die Wahlhelfer froh und glücklich, wieder einmal 
den Einsatz im Dienst der Öffentlichkeit geleistet zu haben. Übrigens: Häufig 
werden als Wahlhelfer Städtische Angestellte „dienstverpflichtet“. Diese 
können dann am Montag ihren Wahlsonntag „abfeiern“. Alle anderen … nehmen 
es mit Humor. 
L. Neufeld 
   

Bild: Nina Swoboda  
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Das Rote Netz: Dein Digitaler Politischer Schreibtisch 
 

Das Rote Netz ist das Intranet für die Mitglieder der SPD. Die Antwort auf 
die Herausforderung, vernetzte und verteilte Parteiarbeit sinnvoll und wert-
orientiert zu gestalten, wurde damit angenommen. Das Rote Netz ist das digi-
tale Werkzeug, um partei-internes Wissensmanagement sowie strukturierte 
und ergebnis-orientierte Teilhabe am politischen Willensbildungsprozess zu 
organisieren. Demokratie und Politik für eine gerechte und nachhaltige Welt 
im 21. Jahrhundert braucht eine Digitalisierung, die sich in Form und Funktion 
an unseren Werten orientiert.  
Und ohne das ganze Pathos gesagt: Es hat was gebraucht, was Information, 
Kommunikation und Zusammenarbeit in der Partei sinnvoll zu organisieren hilft 
– ein Rotes Netz. 
Der Begriff Digitaler Politischer Schreibtisch beschreibt das Ziel, mithilfe 
digitaler Werkzeuge ein personalisiertes Intranet-Angebot zu schaffen, das 
den unterschiedlichsten Anforderungskatalogen für gelingende politische Ar-
beit gerecht wird. Die Geschichte der digitalen Hilfsmittel in der SPD ist lang. 
Unsere Partei war nicht nur mit Helmut Schmidt und seinem Ziel, bereits früh 
ein Glasfasernetz zu verlegen, früh dran, wenn es um das Erkennen der wich-
tigen Infrastruktur für das digitale Zeitalter ging. (Leider fanden ein gewisser 
Herr Kohl und sein Kumpan Kirch es dann wichtiger, uns TuttiFrutti-Kommerz-
fernsehen zu verkaufen und das mit Schmidts Glasfaser fiel dann aus). In einer 
über einjährigen Testphase wurde mit dem Ziel, eine Kollaborationsplattform 
zu erstellen, die mit einer nutzer-orientierten Gestaltung von Open Source-
Lösungen eine sowohl kostengünstige als auch funktionale „Eierlegende Woll-
milchsau“ sein soll. Funktionierende Open-Source-Software ist bei diesem Pro-
zess am Ende die kleinere Aufgabe. Es ist die kulturelle Herausforderung, eine 
Organisation bei vollem Betrieb (permanente Wahlen, Demokratie unter 
Stress, komplexe Realitäten verlangen Antworten) in einem agil und organisch 
organisierten Wandlungsprozess die Synergieeffekte eines digitalen Schwei-
zer Messers näher zu bringen. In unserer Partei sind viele Mitglieder längst 
privat und beruflich digital modern. Das Rote Netz setzt lediglich um, was viele 
Genossinnen und Genossen tagtäglich kennen. Das Rote Netz dient der ständi-
gen Verbesserung unseres Wissens, unserer Kommunikation und Zusammenar-
beit. 
Text aus der Bedienungsanleitung des Roten Netzes 
 



Der Ortsverein Gartenstadt informiert  
 

 

   

Das rote Blätt´la   -    Ausgabe Oktober 2021 

Hinweis: Jedes SPD-Mitglied kann sich im Roten Netz mit seiner Mitglieds-
nummer und einem selbstgewählten Passwort anmelden – kostenlos und unver-
bindlich. Der Ortsverein Gartenstadt hat bereits einen Chatroom (nur zugäng-
lich für OV-Mitglieder) eingerichtet. Dort sind unter anderen auch Video-Kon-
ferenzen möglich. Wer Hilfe braucht wende sich bitte an Michael Steinhage, 
Tel. 0911/48 39 96. 
 

 
EhrenWert-Preis 
Liebe Gartenstädterinnen, liebe Gartenstädter, 
 
der eine oder andere hat es vielleicht in den Nürnberger Nachrichten gelesen, 
dass mir im Juni dieser Preis für 40jährige ehrenamtliche Seniorenarbeit zu-
gesprochen wurde. Der damalige Anruf von der Nürnberger Versicherung hat 
mich natürlich überrascht und ich habe mich darüber sehr gefreut. Inzwischen 
weiß ich auch, dass die „Nürnberger Nachrichten“ zusammen mit der Stadt 
Nürnberg und den UniVersa Versicherungsunternehmen diese Aktion Ehren-
Wert im Jahr 2009 ins Leben gerufen haben. Monatlich wird eine Person und 
im Dezember jeweils drei zum „Tag des Ehrenamtes“ ausgezeichnet. Der Preis 
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wird mit einer Urkunde, einem Buch, ei-
nem Geschenkkorb und einem Honorar 
überreicht. 
Nachdem ich selber entscheiden konnte, 
wann und wo der Preis überreicht wurde, 
gab es eine kleine gemütliche Feier in der 
Seniorenbegegnungsstätte. Mit dem Ho-
norar konnte ich meinen Senioren einen 
schönen Busausflug mit einem Gutschein 
finanzieren und es reichte noch für einen 
musikalischen Nachmittag im Gselli – in der Coronazeit alles von besonderem 
Wert.  
Herzlichen Dank an Christl Löser (heimliche Initiatorin) und an die Jury. 
 
Lia Sommer  
 
Aktion Schulanfang 
 

 
Seit 20 Jahren gibt’s in der Gartenstadt die Tradition, dass der SPD-Ortsver-
ein den Erstklässlern zur Einschulung ein kleines Präsent überreicht. Auch die-
ses Jahr haben sich – angeführt von Lia Sommer - ein paar Leute eingefunden, 
um die Präsente an die Abc-Schützen zu übergeben. Die Tüten – liebevoll vor-
bereitet von Lia – wurden gerne entgegengenommen. Ob es in den kommenden 
Jahren solche Aktionen nochmals geben wird, steht in den Sternen, denn der 
„Beutelsbacher Konsens“ verbietet allen Parteien eine „Einflussnahme“ an oder 
in der Schule. Wer mehr wissen will – in der nächsten OV-Sitzung wird das ein 
Thema sein. Gäste sind gerne willkommen. 
Lothar Neufeld 



Der Ortsverein Gartenstadt informiert  
 

 

   

Das rote Blätt´la   -    Ausgabe Oktober 2021 

  



Der Ortsverein Gartenstadt informiert  
 

 

   

Das rote Blätt´la   -    Ausgabe Oktober 2021 

„Pimmelgate“ – eine differenzierte Betrachtung 
 
Es sind manchmal die kleinen Nachrichten, die 
große Wellen schlagen. In der heißen Wahl-
kampfphase, in der die Nachrichten eigentlich 
durch die große Bundespolitik dominiert wer-
den, beschäftigte die Gesellschaft ein ganz an-
deres Thema und das, obwohl es um einen 
scheinbar alltäglichen Vorgang in der Bundes-
republik geht. Sogar die Washington Post be-
richtete über das „Pimmelgate“. An der Beur-
teilung des obszönen Vorgangs scheiden sich 
die Geister. Aber was war überhaupt passiert? Der Hamburger Innensenator 
Grote kritisierte Ende Mai auf Twitter die Partyszene im Schanzenviertel im 
Hinblick auf die Einhaltung der Corona Richtlinien. Das Verhalten des Senators 
wurde daraufhin heftig kritisiert, weil er selbst zuvor wegen Nichtbeachtung 
der Corona Regeln aufgefallen war. Ein Nutzer reagierte auf den Post mit dem 
Kommentar: „Du bist so 1 Pimmel“. Circa drei Monate später stehen sechs Poli-
zisten vor der Haustür des Pimmel-Kommentators und durchsuchen seine Woh-
nung nach der „Tatwaffe“, also dem Gerät, das für den Kommentar genutzt 
wurde. Diese Geschehnisse werden durch den Durchsuchten ebenfalls auf 
Twitter geteilt und lösen eine riesige Diskussion aus. 
Wie wird der Vorgang in der Gesellschaft beurteilt? 
Eine große Gruppe, insbesondere aus dem Internet, solidarisiert sich mit dem 
Pimmel-Twitterer und wirft der Polizei eine unverhältnismäßige Behandlung 
vor. Jemanden als „Pimmel“ zu bezeichnen, sei schon gar keine Beleidigung. 
Aber selbst, wenn, deswegen eine Wohnung zu durchsuchen sei völlig überzo-
gen. Die Polizei ermittele überhaupt nur aufgrund der Tatsache, dass der Be-
troffene Innensenator ist. Eine Beleidigung im Internet wird sonst nie ver-
folgt. 
Die andere Seite, unter anderem der Hamburger Senat, solidarisiert sich hin-
gegen mit dem als Pimmel bezeichneten Senator Grote. Die Argumente dieser 
sind: „Du bist so 1 Pimmel“ erfüllt ganz klar den Tatbestand der Beleidigung. 
Niemand muss so etwas ertragen. Es ist insbesondere klarzustellen, dass im 
Internet die gleichen Regeln gelten wie in der analogen Welt. Eine Hausdurch-
suchung ist notwendig, um Beweismittel im Strafverfahren zu sichern. 
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Welcher der beiden Seiten ist recht zu geben? Keiner oder beiden. 
Zunächst einmal ist klarzustellen, dass noch nicht abschließend festgestellt 
ist, ob der schon oft erwähnte Ausdruck eine Beleidigung nach dem Strafge-
setzbuch darstellt. Diese Aufgabe obliegt einem Gericht, das in einem aufwen-
digen Abwägungsprozess entscheiden muss, ob der Meinungsfreiheit des Be-
schuldigten oder der Ehrverletzung des Betroffenen Vorzug zu gewähren ist. 
Zurzeit ist der Pimmel-Tweet weder eine klare Beleidigung noch klar keine Be-
leidigung. 
Das führt uns auch zum nächsten Punkt. Die Hausdurchsuchung durch die Poli-
zei bedarf keiner klaren schon verurteilten Straftat, sondern dient gerade der 
Aufklärung einer solchen und ist damit bei einem Verdacht auf eine Straftat 
gerechtfertigt. Insofern ist der Gruppe der Grote-Anhänger recht zugeben. 
Erstaunlich ist jedoch, dass unsere Polizei im 21. Jahrhundert immer noch auf 
Hausdurchsuchungen zur Aufklärung von Straftaten im Internet angewiesen 
ist und nicht digitale Straftaten auch digital aufklären kann. 
Der Gruppe, die das Vorgehen von Polizei und Justiz kritisieren, ist in der An-
nahme recht zu geben, es handele sich um eine Sonderbehandlung des Sena-
tors. Straftaten, die im Internet begangen werden, werden in den wenigsten 
Fällen bis zur Anklage gebracht. Selten kommt es zu Hausdurchsuchungen.  
Aber genau dieser Umstand ist ein Problem! Das Internet hat sich in den letz-
ten Jahren immer mehr zu einem rechtsfreien Raum entwickelt. Die Anonymi-
tät der Nutzer, die unfassbare Menge an Daten und eine digital unterentwi-
ckelte Polizei und Justiz bestärken diesen Umstand. Die Vielzahl an Fällen und 
der Aufwand, der nötig ist, diese zu ermitteln, führt dazu, dass der durch-
schnittliche Internetnutzer mit fast jedem Fehlverhalten davonkommt. Die 
Welle der Empörung zeigt, wie überrascht Viele von einem so konsequenten 
Durchgreifen der Behörden waren und sind.  
Doch für die Zukunft brauchen wir ein konsequentes Vorgehen unserer Polizei 
und Justiz bei Straftaten im Internet. Maßnahmen gegen Hate-Speech in den 
sozialen Medien müssen aber auch durch die Betreiber der Plattformen einge-
bracht werden. Verroht der Umgang im Internet, senkt das auch die Hemm-
schwelle für Straftaten in der echten Welt. Das „Pimmelgate“ und die kontro-
verse Diskussion des Vorgangs sind insoweit nur ein Symptom eines kranken 
Systems. 
 
Ihr/Euer Stefan Schuster 
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Termine für die „Kühlschranktür“ (unter Vorbehalt) 
 
21.10. Sen.Beg.Stätte Handarbeitsgruppe 14 Uhr  
21.10. Treffen SPD-Gartenstadt im Gesellschaftshaus 19 Uhr 
25.10. Sen.Beg.Stätte Gesellschaftshaus Geburtstagsfeier 14 Uhr 
26.10. Sen.Beg.Stätte Karteln und Spiele 14 Uhr 
27.10. Emmhaus Gymnastik mit Frau Adelhardt 10.30 Uhr 
28.10. Sen.Beg.Stätte Handarbeitsgruppe 14 Uhr 
02.11. Sen.Beg.Stätte Karteln und Spiele 14 Uhr 
04.11. Sen.Beg.Stätte Handarbeitsgruppe 14 Uhr  
08.11. Sen.Beg.Stätte Ges.Haus Saal Jubiläumsfeier mit Musik 

 14 Uhr Gäste willkommen, freier Eintritt 
10.11. Sen.Beg.Stätte  Seniorenstammtisch 50 plus 14 Uhr 
11.11. Sen.Beg.Stätte Handarbeitsgruppe 14 Uhr  
15.11. Sen.Beg.Stätte Unterhaltung und Infos 14 Uhr 
17.11. Sen.Beg.Stätte Dart-Turnier 14 Uhr 
25.11. Treffen SPD-Gartenstadt im Gesellschaftshaus 19 Uhr 
25.11. Nebenzimmer Gesellschaftshaus - Basar zugunsten „Freude 

für alle“ bitte Plakate beachten 11 – 17 Uhr 
26.11. Nebenzimmer Gesellschaftshaus - Basar zugunsten „Freude 

für alle“ bitte Plakate beachten 11 – 17 Uhr 
29.11. Sen.Beg.Stätte Gesellschaftshaus Geburtstagsfeier 14 Uhr 
06.12. Sen.Beg.Stätte Nikolausüberraschung 14 Uhr 
13.12. Sen.Beg.Stätte Weihnachtliche Lieder 14 Uhr 
15.12. Sen.Beg.Stätte Ges.Haus Saal Weihnachtsfeier 14 Uhr,  

Gäste willkommen, Eintritt frei 
15.12. SPD-Gartenstadt im Gesellschaftshaus  

Weihnachtsfeier 19 Uhr 
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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!  
 

Wichtige Stadtteiltermine: 
 
21. 10. 21 Ortsvereinssitzung 25. 11. 21 Ortsvereinssitzung 
15. 12. 21 Weihnachtsfeier  

 
Alle Treffen des Ortsvereins SPD beginnen um 19:00 Uhr und finden im Ne-
benzimmer des Gesellschaftshauses Gartenstadt statt - so nicht anders an-
gekündigt. Wenn sie denn stattfinden können – SarsCov2 sagt, ob es geht. 
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