
humb o
M ag az i n f ü r d i e Sü ds t a d t

Heft 1
Oktober 2002

50 Ct





Herausgeber:

emMeS mediaSERVICE

Matthias Schwincke

Humboldtplatz 1

90459 Nürnberg

Telefon 0911-431 8005

Telefax 0911-431 8006

www.emmes-media.de

eMail: humbo@emmes-media.de 

Redaktion:

Matthias Schwincke (V.i.S.d.P.) 

Manfred Schaller

Text- und Bildautoren dieser Ausgabe:

Marion Otto (T),

Manfred Schaller (B), 

Annette Tyrach (T),

Mark Wübbeke (B)

Titelfoto:

Mark Wübbeke 

(digitale Bearbeitung:

Gerhard Sperlein,

Manfred Schaller)

Gestaltung:

Manfred Schaller

www.ampte-schaller.de

eMail: info@ampte-schaller.de

Bildbearbeitung:

Gerhard Sperlein, Manfred Schaller

Verantwortlich für Anzeigen:

Matthias Schwincke

Copyright 2002 bei den Autoren

Auflage:

5000 Exemplare

Impressum

1 Editorial

2 Im Interview: 

Michele Bevacqua

4 Süd-Ansichten

Italienisch für Anfänger:
Pollo alla Diavola

5 Stadtteil-Oase 

Gustaf-Adolf?

8 Schätze auf Rädern

10 Porträt: 

Mark Wübbeke

Inhalt

1

Sie halten die erste Ausgabe von 

humbo, einem neuen Magazin für 

die Südstadt, in den Händen. Wozu 

diese Zeitschrift? Keine einfache Fra-

ge. Wie Sie wissen und jeden Tag 

wahrscheinlich aufs Neue erleben, ist 

die Südstadt ein vielgesichtiger und 

lebendiger Stadtteil mit ziemlich vie-

len Problemen aber auch vielen 

Chancen. Mit unbequemen Eigenhei-

ten, aber auch Stärken. Diese Stär-

ken möchte humbo ins Blickfeld rü-

cken. Angefangen bei der Vielfalt 

der hier lebenden Menschen, über 

die Vielseitigkeit und die Qualität 

der Geschäftswelt bis zum Reichtum 

der Gastronomie und der Kulturan-

gebote.

Nach dem Motto „Warum in die Fer-

ne, wenn das Gute so nah liegt?“ 

richten wir unser Augenmerk dabei 

immer auf Menschen: Menschen, die 

in der Südstadt ihre Geschäfte betrei-

ben. Menschen, die hier arbeiten, 

wohnen und leben. Menschen, die 

hier Kultur schaffen oder etwas bewe-

gen. Oder Menschen, die einfach nur 

interessant sind – zum Beispiel we-

gen ihrer Hobbies oder ihrer Süd-

stadt-Erfahrung.                           

Kurz gesagt: In dieser Zeitschrift 

geht es nicht um Tagespolitik, große 

Schlagzeilen oder trockene Fakten 

sondern immer um Hintergründe, In-

terviews und Geschichten vom Le-

ben. Um redaktionell so weit wie 

möglich unabhängig zu bleiben – zu-

mindest was städtische bzw. partei-

politische Blickwinkel angeht -, fi-

nanzieren wir uns derzeit ausschließ-

lich über Werbeanzeigen. Mit ande-

ren Worten: Die Unternehmen, deren 

Namen Sie in dieser und in den (hof-

fentlich) folgenden Ausgaben finden, 

haben wesentlich dazu beigetragen, 

dass Sie diese Zeilen im Moment le-

sen. Sozusagen als Dank für die Un-

terstützung haben unsere Anzeigen-

kunden ihre eigenen humbo-

Exemplare erhalten und dürfen diese 

bis Mitte November exklusiv ausle-

gen bzw. verteilen. Erst danach fin-

den Sie das Heft an den üblichen Aus-

lagestellen, in Gaststätten, kulturellen 

und städtischen Einrichtungen sowie 

in anderen Südstadt-Geschäften. Wir 

hoffen, dass Ihnen humbo trotz die-

ser kleinen Einschränkung viel Lese-

spaß und gute Unterhaltung bereitet.

Ihr Redaktionsteam

Liebe Leserinnen und Leser,

hallerschloss
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Was heißt „früher“?

Also nach Nürnberg gekommen bin 

ich im Jahr 1954. Ich war damals 

sechzehn Jahre alt. Mein Vater hatte 

zu dieser Zeit in der Allersberger 

Straße eine Eisdiele mit dem Namen 

„Sila“.

Warum „Sila“?

Die „Sila“ ist eine Gebirgsgegend in 

Kalabrien. Ganz in der Nähe von 

dem Ort, wo unsere Familie her-

kommt. Oben in dem Gebirge gibt 

es schöne Seen und richtige Wälder, 

die fast so aussehen wie der Wald 

hier in Deutschland. Alle Eisdielen 

von meinen Vater hießen, glaube 

ich, „Sila“. In seinem Geschäft in 

der Vorderen Sterngasse stand übri-

gens die allererste Espressomaschi-

ne von Nürnberg. Es war eine 

Maschine von der Firma Faema, die 

er selbst aus Mailand geholt hat.

Herr Bevacqua, kann man sagen, 

dass Sie in der Südstadt schon eine 

Art Institution sind?

Ja, vielleicht kann man das sagen. 

Zumindest gibt es die Pizzeria „Da-

rio“ jetzt dreißig Jahre. Angefangen 

in Deutschland habe ich natürlich 

schon früher.

Und wie hieß Ihr erstes Geschäft?

Meine erste eigene Eisdiele hieß 

zuerst „Da Michele“ und kurze Zeit 

später „Italia“. Ich habe sie im Jahr 

1959 in der Landgrabenstraße nicht 

weit weg vom Melanchtonplatz 

eröffnet.

Gab es damals hier viele Eisdielen?

Das kann man schon sagen. Zum Bei-

spiel war dort eine, wo heute das 

Café „Der Beck“ ist. Ich glaube, sie 

hieß „Napoli“. Und auf der Ecke 

Humboldt- und Bulmannstraße gab 

es auch eine Eisdiele. Früher haben 
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Pizza mit Dauerkarte
Im Interview: Michele Bevacqua

die Leute viel mehr Eis gegessen. 

Natürlich war das Eis auch viel bil-

liger als heute. Können Sie sich das 

vorstellen? Eine Kugel hat zu dieser 

Zeit 10 Pfennig gekostet. Wenn man 

damals für 2 Mark Eis eingekauft 

hat, musste man schon vier Becher 

in der Hand halten können.

Und seit wann machen Sie Pizza?

Wie gesagt: Am Kopernikusplatz 

mit der Pizzeria „Dario“ bin ich 

jetzt seit 1972. Natürlich konnte 

man vorher in der Südstadt schon 

Pizza kaufen. Zum Beispiel bei 

„Peppino“ am Maffeiplatz. Das 

heißt: Zuerst mochten die Deutschen 

überhaupt keine Pizza. Die meisten 

Pizzas haben die amerikanischen 

Soldaten gegessen. Erst Anfang der 

siebziger Jahre haben dann die jun-

gen Leute angefangen, Pizza zu 

essen. Und dann langsam, langsam 

ist die Pizza mit der Zeit zu einem 

Volksessen geworden. Pizza und 

Nudeln.

Das klingt nach langjähriger Über-

zeugungsarbeit...

Das stimmt, aber so war das. Ich 

kann mich noch erinnern, wie man-

che Leute am Anfang in die Pizzeria 

reingekommen sind, ein paar Male 

ihre Nase hochgezogen haben und 

gesagt haben: „Hier riecht`s aber 

komisch!“

Sie sagten, Sie sind im Jahr 1954 

nach Deutschland gekommen.

Ja, das war genau in dem Jahr als 

Deutschland zum allerersten Mal 

Fußball-Weltmeister wurde. Ich 

weiß heute noch, wie Max Morlock 

bei der Siegesfeier in einem weißen 

Opel Cabriolet die Allersberger Stra-

ße entlangfuhr. Alle Leute rannten 

auf den Straßen herum und haben 

gejubelt.

War damals etwas anders?

Nun ja, zum einen natürlich gab es 

nicht so viele Autos. Und außerdem 

nicht so viele Fernsehgeräte. 

Zumindest war es nicht so, dass jede 

Familie einen Fernseher hatte. Das 

bedeutete: Die Leute schauten die 

Fußballspiele entweder auf der Stra-

ße vor den Schaufenstern von 

Radio- und Fernsehgeschäften oder 

man ging zu Freunden oder Bekann-

ten, die einen Fernseher hatten. Ich 

habe damals auch viele Spiele vor 

dem Schaufenster gesehen.

Auch das Endspiel?

Das Endspiel habe ich in der Woh-

nung von meiner damaligen Zim-

mer-Vermieterin Frau Bauer in der 

Fischbachstraße (heute: Strauchstra-

ße) geschaut. Zusammen mit ihren 

zwei Söhnen Hans und Herbert.

Können Sie sich vorstellen, irgend-

wann wieder in Italien zu leben?

Nein, so eine Sehnsucht, dass ich 

wieder zurück möchte, habe ich 

nicht mehr. Wenn ich heute nach 

Italien zurückgehe, bin ich dort 

auch ein Ausländer. Sie dürfen 

nicht vergessen: Für die Leute in 

Kalabrien bin ich ja fast schon 

ein Deutscher. Da fühle ich mich 

hier schon mehr zu Hause.

Warum?

Wo man jeden Tag lebt und sein 

Geld verdient, ist man zu Hause...

Gibt es nichts, was Sie im Vergleich 

zu Italien vermissen?

Natürlich gibt es das. Was soll ich 

sagen? Die Sonne, das Wetter... Und 

die Leute in Italien sind viel fröhli-

cher als hier in Deutschland. Aber 

das kommt vielleicht auch nur 

daher, weil die in Italien mehr Son-

nenschein haben.

Das klingt sehr diplomatisch. Und 

der italienische Fußball?

Ich besuche seit 1967 den Club und 

habe seit 1973 eine Dauerkarte.

Matthias Schwincke
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Schon im letzten Jahrhundert: Dolce Vita und Pizza...
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Süd-Ansichten
Montagmorgen gegen neun. Die 

meisten Bänke am Aufseßplatz sind 

noch zu haben. Außer einer, auf der 

sich ein Ehepaar ausruht. Alle beide 

sind schwarzhaarig und sprechen 

kein Fränkisch. Der kräftig gebaute, 

leicht gebückt sitzende Mann redet 

ununterbrochen und rudert dazu mit 

seinen schwarzhaarigen Händen, in 

denen gut und gerne ein mittelgro-

ßes Handy verschwände. Seine Frau 

nickt und nestelt an ihrem graublau-

en Kopftuch. Aus dem Hinterhalt 

erscheint eine überfütterte Taube, 

die an der Bank vorbeiwatschelt, 

bevor sie abhebt und in Richtung 

Horten emporsteigt. Über dem Eis-

café folgt eine Kurskorrektur in 

Richtung Südosten, in etwa dorthin, 

wo das "Tele-Café" seit einiger Zeit 

seine Dienstleistung anbietet: "Bis 

zu 70% günstig telefonieren" ver-

spricht hier das Schild über dem Ein-

gang. Das Ladenfenster steht im Zei-

chen der Globalisierung und ist 

zugeklebt mit Schriftzügen aus den 

verschiedensten Sprachen. Interna-

tional eben. Up to 70 percent chea-

per... Links hinter dem Eingang 

steht eine große Empfangstheke mit 

Tischkopierer und Plasma-

Bildschirm und davor eine Eistruhe. 

Weiter hinten gibt es Telefonkabi-

nen wie einst auf dem Postamt. Nur 

die Telefone sind moderner. Aber 

was soll eigentlich das Ganze? Wer 

Geld hat, hat sich doch sowieso 

längst ein Handy geleistet... Entwe-

der im benachbarten "Mega-Shop"-

Laden, der bis vor kurzem recht 

geheimnisvoll mit der rosa Fahne 

des einheimischen Mobilfunk-

Riesen verhängt war. Oder in der 

gegenüber liegenden Filiale des bri-

tischen Konkurrenz-Unternehmens, 

die mit jeder Umbenennung der Mut-

tergesellschaft ihre Schaufensterde-

koration und ihr Ladenschild wech-

selt. Oder vielleicht doch auf der 

anderen Seite, kurz vor der Kreu-

zung? Das Handygeschäft hinter der 

Kreuzung gibt es ohnehin nicht 

mehr lange. Oder bekommt ein nord-

deutsches Mobilfunk-Unternehmen 

unendlich Kredite? Durch die Stra-

ßenbahn, die an der Ampel hält, ent-

steht mal wieder ein Rückstau. Ein 

Schwarzhaariger in einem schwarz 

glänzenden BMW-Cabrio-let 

ergreift die Gelegenheit, um zu tele-

fonieren. Es lebe die Straßenbahn! 

Und das Handy natürlich...

Matthias Schwincke

Für 4 Personen

8 EL (etwa 125 g) zerlassene Butter

2 EL Olivenöl

1/4 TL zerstoßene getrocknete 

Chillies

1/4 Tasse feingehackte Zwiebeln

2 EL feingehackte Petersilie

1/2 TL feingehackter Knoblauch

Ein 1 bis 1,5 kg schweres und 

in 4 Teile zerlegtes junges Huhn

1 TL Salz

Zitronenviertel

Den Bratofen vorwärmen. In einer 

kleinen Schüssel die zerlassene But-

ter, das Öl und die zerstoßenen Chil-

lies-Schoten, und in einer zweiten 

Schüssel gehackte Zwiebeln, Peter-

silie und Knoblauch mischen. 4 TL 

der Butter- und Öl-Mischung zu der 

Petersilie-Zwiebel-Mischung tun, zu 

einer Paste verrühren und beiseite 

stellen. Die Hühnerviertel schnell 

unter fließendem Wasser kalt 

waschen und mit Küchenkrepp 

abtrocknen, dann auf beiden Seiten 

mit der restlichen Butter- und Öl-

Mischung bepinseln und leicht sal-

zen. Die Viertel mit der Haut nach 

unten auf dem Rost der Grillpfanne 

etwa 10 cm von der Heizquelle ent-

fernt grillen. Nach 5 Minuten das 

Huhn mit der restlichen Butter- und 

Öl-Mischung begießen und weitere 

5 Minuten grillen. Das Huhn wieder 

begießen und mit der Haut nach 

oben auf den Rost legen. Weitere 10 

bis 15 Minuten grillen, wobei das 

Hühnerfleisch alle 5 Minuten mit 

dem in der Pfanne befindlichen Bra-

tensaft begossen wird. Der Saft muß 

klar heraustreten, wenn man mit der 

Spitze eines scharfen Messers in 

einen Hühnerschenkel sticht. Mit 

einem Metallspachtel auf jedes Vier-

tel die Zwiebel- und Petersilienpaste 

streichen (fest andrücken) und wei-

tere 3 bis 4 Minuten grillen, bzw. bis 

der Belag leicht gebräunt ist. Dann 

auf eine vorgewärmte Servierschüs-

sel legen und den Bratensaft darü-

bergießen. Mit Zitronenvierteln gar-

nieren.

Italienisch für Anfänger:  Pollo alla Diavola

Grün vor Zwölf
Neugestaltung für den Platz ohne Namen?

Betonpflaster und planlos aufge-

stellte Steinquader zum Sitzen, drei 

Tischtennisplatten als einzige 

Gestaltungsmomente, eingerahmt 

von verwahrlosten Grünflächen. 

Nichts Schönes oder Einladendes ist 

hier erkennbar. Gemeint ist der 

Platz zwischen dem Südbad und der 

Gustav-Adolf-Gedächtniskirche, der 

bezeichnenderweise noch immer 

unter keinem Namen bekannt ist. 

Wird der Platz neben einem Namen 

vielleicht auch bald ein Gesicht 

bekommen?

Ideen zu einer Neugestaltung liegen 

schon seit 1997 in der Schublade. 

Genauer gesagt: in der Schublade 

des Stadtplanungsamtes, wo die Vor-

schläge unter der Überschrift 

"Stadtteilplatz Gustav-Adolf-

Kirche/Südbad" in einem Plan 

zusammengefasst und konkretisiert 

sind. Demnach 

soll es mehr 

Grün auf dem 

Platz geben. 

Mehr Grün heißt 

über zehn neue 

Großbäume: als 

Sichtschutz zur 

Straße und als 

Schattenspender 

sowie zur besse-

ren räumlichen 

Aufteilung des 

Platzes. Auch 

mehr Sitzplätze 

sind vorgesehen: 

zum einen unter 

den alten und neu-

en Bäumen sowie 

unter neuen Per-

golen, die 

bepflanzt werden 

und die die Grün-

flächen im hinte-

ren Teil des Platzes begleiten. Und 

mehr Licht soll es geben: neun Lam-

pen statt vier Lampen. Kurzfazit: 

Durch die städtischen Umgestal-

tungsideen gewänne der Platz zwar 

mehr Grün und mehr Sitzplätze. Am 

Durchgangscharakter des Platzes 

würde sich jedoch wenig verändern.

Allerdings leben wir auch nicht 

mehr im Jahr 1997. Mit anderen 

Worten: Seit dem grünorientierten 

"Minimalplan" des Stadtplanungs-

amtes, bei dem sogar die Pflaste-

rung bestehen bleiben sollte, hat 

sich insbesondere am finanziellen 

Spielraum für eine Neugestaltung 

manches verändert. Im Rahmen der 

sogenannten EU-Ziel-2-Förderung 

für die Südstadt stehen erstmals nen-

nenswerte Mittel für eine Umgestal-

tung zur Verfügung. Zumal der Platz 

ohne Namen unter der Bezeichnung 

"Stadtteilplatz Gustav-Adolf-

Kirche" auch in dem Plan "Grün- 

und Freiflächenkonzept Südstadt" 

wieder auftaucht. Und dieser bildet 

immerhin die Grundlage der vom 

Wirtschaftsreferat im Rahmen der 

EU-Ziel-2-Pläne initiierten "Grünof-

fensive" sowie - in etwas abgeänder-

ter Form - auch den gedanklichen 

Rahmen der im gleichen Zusam-

menhang entstandenen, allerdings 

unabhängig und ehrenamtlich arbei-

tenden Bürger-Projekt-Gruppe "Grü-

ne Bänder". Zugegeben: Mit 

Absichtserklärungen und Papierplä-

nen ist noch nicht viel gewonnen. 

Durch die noch bis 2006 laufenden 

EU-Fördergelder sowie die vor Ort 

engagierte Anwohner-Gruppe haben 

sich die Chancen für eine Neuge-

staltung auf der Grundlage der Pla-

nungen von 1997 allerdings deutlich 

verbessert. In der monatlich zusam-

mentreffenden "Grüne-Bänder-

Gruppe" können die Ansätze des 

Stadtplanungsamtes zu einem 

umfassenderen Gesamtkonzept wei-

ter entwickelt und mit der Stadt 

abgestimmt werden. Engagierte und 

ideenreiche Bürger und Bürgerinnen 

haben dabei die Möglichkeit ihre 

Ideen und Vorschläge in die Projekt-

gruppe einzubringen.

Verbesserungsvorschläge von 

Jugendlichen liegen schon vor. Wie 

zum Beispiel die Gestaltungsideen, 

die eine Schülergruppe der 

Hauptschule Hummelsteiner Weg 

bei einer Sitzung der Kinderkom-

mission im Juli 2001 vorbrachte. 

Die Wünsche der Jugendlichen rei-

chen von einem Treffpunkt-Bus im 

Zentrum des Platzes mit Kicker, Ste-

reoanlage und Boxen bis zum Grill-

platz, einer Tribüne sowie einem 

Photo: M. Schaller
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café folgt eine Kurskorrektur in 

Richtung Südosten, in etwa dorthin, 

wo das "Tele-Café" seit einiger Zeit 
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chen der Globalisierung und ist 
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tional eben. Up to 70 percent chea-

per... Links hinter dem Eingang 
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Bildschirm und davor eine Eistruhe. 
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Matthias Schwincke

Für 4 Personen

8 EL (etwa 125 g) zerlassene Butter

2 EL Olivenöl

1/4 TL zerstoßene getrocknete 

Chillies

1/4 Tasse feingehackte Zwiebeln

2 EL feingehackte Petersilie

1/2 TL feingehackter Knoblauch

Ein 1 bis 1,5 kg schweres und 

in 4 Teile zerlegtes junges Huhn

1 TL Salz

Zitronenviertel
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Italienisch für Anfänger:  Pollo alla Diavola

Grün vor Zwölf
Neugestaltung für den Platz ohne Namen?

Betonpflaster und planlos aufge-

stellte Steinquader zum Sitzen, drei 

Tischtennisplatten als einzige 

Gestaltungsmomente, eingerahmt 

von verwahrlosten Grünflächen. 

Nichts Schönes oder Einladendes ist 

hier erkennbar. Gemeint ist der 

Platz zwischen dem Südbad und der 

Gustav-Adolf-Gedächtniskirche, der 

bezeichnenderweise noch immer 

unter keinem Namen bekannt ist. 

Wird der Platz neben einem Namen 

vielleicht auch bald ein Gesicht 

bekommen?

Ideen zu einer Neugestaltung liegen 

schon seit 1997 in der Schublade. 

Genauer gesagt: in der Schublade 

des Stadtplanungsamtes, wo die Vor-

schläge unter der Überschrift 

"Stadtteilplatz Gustav-Adolf-

Kirche/Südbad" in einem Plan 

zusammengefasst und konkretisiert 

sind. Demnach 

soll es mehr 

Grün auf dem 

Platz geben. 

Mehr Grün heißt 

über zehn neue 

Großbäume: als 

Sichtschutz zur 

Straße und als 

Schattenspender 

sowie zur besse-

ren räumlichen 

Aufteilung des 

Platzes. Auch 

mehr Sitzplätze 

sind vorgesehen: 

zum einen unter 

den alten und neu-

en Bäumen sowie 

unter neuen Per-

golen, die 

bepflanzt werden 

und die die Grün-

flächen im hinte-

ren Teil des Platzes begleiten. Und 

mehr Licht soll es geben: neun Lam-

pen statt vier Lampen. Kurzfazit: 

Durch die städtischen Umgestal-

tungsideen gewänne der Platz zwar 

mehr Grün und mehr Sitzplätze. Am 

Durchgangscharakter des Platzes 

würde sich jedoch wenig verändern.

Allerdings leben wir auch nicht 

mehr im Jahr 1997. Mit anderen 

Worten: Seit dem grünorientierten 

"Minimalplan" des Stadtplanungs-

amtes, bei dem sogar die Pflaste-

rung bestehen bleiben sollte, hat 

sich insbesondere am finanziellen 

Spielraum für eine Neugestaltung 

manches verändert. Im Rahmen der 

sogenannten EU-Ziel-2-Förderung 

für die Südstadt stehen erstmals nen-

nenswerte Mittel für eine Umgestal-

tung zur Verfügung. Zumal der Platz 

ohne Namen unter der Bezeichnung 

"Stadtteilplatz Gustav-Adolf-

Kirche" auch in dem Plan "Grün- 

und Freiflächenkonzept Südstadt" 

wieder auftaucht. Und dieser bildet 

immerhin die Grundlage der vom 

Wirtschaftsreferat im Rahmen der 

EU-Ziel-2-Pläne initiierten "Grünof-

fensive" sowie - in etwas abgeänder-

ter Form - auch den gedanklichen 

Rahmen der im gleichen Zusam-

menhang entstandenen, allerdings 

unabhängig und ehrenamtlich arbei-

tenden Bürger-Projekt-Gruppe "Grü-

ne Bänder". Zugegeben: Mit 

Absichtserklärungen und Papierplä-

nen ist noch nicht viel gewonnen. 

Durch die noch bis 2006 laufenden 

EU-Fördergelder sowie die vor Ort 

engagierte Anwohner-Gruppe haben 

sich die Chancen für eine Neuge-

staltung auf der Grundlage der Pla-

nungen von 1997 allerdings deutlich 

verbessert. In der monatlich zusam-

mentreffenden "Grüne-Bänder-

Gruppe" können die Ansätze des 

Stadtplanungsamtes zu einem 

umfassenderen Gesamtkonzept wei-

ter entwickelt und mit der Stadt 

abgestimmt werden. Engagierte und 

ideenreiche Bürger und Bürgerinnen 

haben dabei die Möglichkeit ihre 

Ideen und Vorschläge in die Projekt-

gruppe einzubringen.

Verbesserungsvorschläge von 

Jugendlichen liegen schon vor. Wie 

zum Beispiel die Gestaltungsideen, 

die eine Schülergruppe der 

Hauptschule Hummelsteiner Weg 

bei einer Sitzung der Kinderkom-

mission im Juli 2001 vorbrachte. 

Die Wünsche der Jugendlichen rei-

chen von einem Treffpunkt-Bus im 

Zentrum des Platzes mit Kicker, Ste-

reoanlage und Boxen bis zum Grill-

platz, einer Tribüne sowie einem 
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mit einer Ist-Analyse und einer Deu-

tung des Platzes sowie der Utopie 

von einem "Platz des Lebens", der 

neben Kunstwerken und Farben 

auch Räume für Kommunikation 

und Begegnung eröffnet. In einem 

eigenen Punkt hebt das Konzept her-

vor, dass für eine langfristig erfolg-

reiche Neugestaltung alle Anwohner 

und Nutzergruppen zusammenwir-

ken sollten.

Die Notwendigkeit einer möglichst 

breiten Einbeziehung der Bürger 

und Nutzer des Platzes betont auch 

Klaus-Dieter Schlee, der Pfarrer der 

unmittelbar anliegenden Gustav-

Adolf-Kirche. Seine Sicht des Plat-

zes und seiner Möglichkeiten ist aus 

seiner über zehnjährigen Erfahrung 

als Anwohner jedoch ernüchternd-

realistisch. Demnach entstehe zwi-

schen den hohen 

Mauern von Süd-

bad und Kirche 

vor allem sehr 

schnell und viel 

Lärm. Außer-

dem lande jeden 

Tag viel Dreck 

auf dem Boden, 

den die Gemein-

dehelfer tagtäg-

lich entsorgen 

müssen. Den-

noch wäre es 

auch für Pfarrer 

6

Streetball- und Volleyballplatz.    

Der Nachteil: Einige der Vorschläge 

erfordern wahrscheinlich eine per-

manente pädagogische Betreuung 

und sind somit nur mit einem recht 

hohen Aufwand möglich. Aber die 

Schüler formulierten auch realisier-

bare Ideen wie mehr Grün, ein über-

dachter Pavillon mit Pflanzenkästen 

oder der Wunsch nach Wasser auf 

dem Platz.

Auch der "Ökumenische Arbeits-

kreis zur Südstadterneuerung" unter 

der Leitung von Pfarrer Dr. Rüdiger 

Kretschmann, St-Markus Gibitzen-

hof, setzte sich im Jahr 2000 bereits 

mit dem "grauen Platz" auseinander. 

Aus einer Platzbegehung unter dem 

Thema "Friedensräume  Friedens-

träume" entstand ein Arbeitspapier 

Schlee wichtig, den Platz schöner 

und einladender zu gestalten. Aller-
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Von Bahnwaggons, Wasserkränen & Bayerischen Löwen
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Durch das U-

Bahn-Fenster 

gesehen haben 

sie sicher schon 

viele. Zumindest 

wer zwischen 

den Stationen 

Hasenbuck und 

Bauernfeindstraße schon einmal 

nach Osten in Richtung Brunecker 

Straße geschaut hat. Gemeint sind 

gut ein Dutzend Personen- und 

Güterwaggons, die seit drei bis vier 

Jahren auf ein paar Abstellgleisen in 

der Nähe der ehemaligen Brücken-

meisterei der Deutschen Bahn ver-

teilt stehen. Einige der Waggons ver-

stecken sich hinter Sträuchern und 

kleineren Bäumen, viele sind über-

zogen mit grellen Graffitis. Im letz-

ten Winter hat auch eine Gruppe 

rechtsradikaler Jugendlicher hier 

ihre Spur hinterlassen: Einigen dun-

kelgrünen Personenwaggons aus den 

zwanziger Jahren fehlen seitdem die 

Glasfenster und die Inneneinrichtun-

gen der Waggons wurden zum Teil 

grausam verwüstet. Von der Zerstö-

rung betroffen sind auch der soge-

nannte "Werkstatt-Wagen" sowie 

das "Vereinsheim", zwei Waggons, 

in denen historische Werkzeuge und 

Ersatzteile sowie die 

Konstruktionsbeschrei-

bungen und Fahrtge-

schichten aller auf dem 

Gelände befindlichen 

Wagen untergebracht 

waren. Die Entste-

hungs- und Lebensge-

schichte vieler Wag-

gons bleibt durch den 

“Radikalschlag” nun 

wohl für immer im Dunkeln und die 

wenigsten Wagen werden sich noch 

mit Originalmaterialien rekonstruie-

ren bzw. bis ins letzte Detail origi-

nalgetreu instandsetzen lassen.

Für die Mitglieder des Eisenbahn-

verein Nürnberg-Rangierbahnhof 

e.V. ist der Überfall auf den "Werk-

zeugwagen" und das "Vereinsheim" 

ein vernichtender Schlag. Denn was 

man nicht auf den ersten Blick 

sieht: Unter den Waggons befinden 

sich echte Schätze und Raritäten des 

Eisenbahnzeitalters, die die Vereins-

mitglieder sich in jahrelanger und 

wahrhaft mühevoller Kleinarbeit 

"zusammenbesorgt" haben. Wie 

zum Beispiel einen geschlossenen 

Güterwagen, den die Bahnfans von 

einem toten Abstellgleis in Geor-

gensgmünd per Tieflader auf ein 

befahrbares Industriegleis umsetzen 

und innerhalb von einem halben 

Jahr über sieben Umwege nach 

Nürnberg holten. Der Grund für den 

Aufwand: Der Waggon ist wahr-

scheinlich einzigartig in Mitteleuro-

pa. Gebaut in Litauen in amerikani-

scher Lizenzbauweise fiel der Holz-

waggon 1940 in sowjetrussische 

Hände und wurde kurz darauf im 

Russlandsfeldzug von der Wehr-

macht erbeutet, die die Achsen auf 

die deutsche Spurbreite zusammen-

pressten und den Wagen mit kleinen 

Veränderungen weiter benutzten.

Aber auch andere Waggons sind 

erhaltenswerte Räritäten wie ein 

offener Güterwagen der Bayerischen 

Ostbahn, gebaut zwischen 1885 und 

1890, oder der Kesselwagen aus 

dem Jahr 1916, den die Eisenbahn-

fans in dreijähriger Kleinarbeit ori-

ginalgetreu und mit Liebe zum 

Detail restauriert haben. Dazu kom-

men um die 20 Meter lange, vier-

achsige Rungen-Waggons aus den 

zwanziger Jahren, darunter ein vor 

1910 im Stile einer Eisenbahnbrü-

cke gebauter, sprich ein komplett 

aus Einzelteilen genieteter SSlm 25. 

Auch das letzte Exemplar einer von 

Krauss-Maffei im Jahr 1932 gebau-

ten, ölbefeuerten Kleinlok ("Kö") 

hat der Verein in Verwahrung.       

Ihr letzter Einsatzort war das 

Sebald-Zementwerk in Hartmanns-

hof. Etwas versteckt liegen weitere 

kulturhistorische Schätze: zwei Was-

serkräne der Königlich-Bayerischen 

Staatsbahn von circa 1880, Spei-

chenräder der Königlich-

Preussischen Eisenbahn von 1909 

sowie ein Treibrad der berühmten 

Dampflok 01 aus den zwanziger Jah-

ren. Wären einige dieser Zeugen des 

Industriezeitalters nicht auch denk-

bar bei der Spielplatz- bzw. Freiflä-

chengestaltung in der Nürnberger 

Südstadt?

"Im Prinzip ist 

das schon mög-

lich", meint Nor-

bert Beil, einer 

der wenigen Mit-

glieder, die nach 

der "Zerstörung 

des Vereins-

heims" noch 

aktiv dabei sind. Zumindest hat es 

vor vier Jahren in seinem Wohnvier-

tel, der Rangierbahnhof-Siedlung, 

noch funktioniert. Unter anderem 

auch dank seiner Hilfe spielen Kin-

der und Jugendliche seit Mai 1998 

im Spielhof der Volksschule Bau-

ernfeindstraße mit einer spielplatz-

gerechten, rot gestrichenen Klein-

lok. Zugegeben: Im Alleingang und 

ohne den aktiven Elternbeirat um 

Norbert Beils Frau, Simone Beil-

Leis, sowie den ehrenamtlichen 

Lok-Umbau durch die fünfköpfige 

Freizeitgruppe des Bahn-

Sozialwerks wäre das Projekt "Bau-

ernfeind-Express" sicher auch nicht 

ins Rollen gekommen. Einmal abge-

sehen von den großzügigen Geld-

spenden und der guten Zusammen-

arbeit mit den städtischen Ämtern. 

Aber es muss ja auch nicht immer 

eine komplette Lok sein. Wie wäre 

es zum Beispiel mit einem "Erinne-

rungs-Waggon" vor dem Dokumen-

tationszentrum Reichsparteitagsge-

lände? Oder vielleicht mit einem 

Ensemble aus Eisenbahn-Puffern als 

robuste und zerstörungssichere Sitz-

möglichkeiten, gruppiert um ein als 

"Runder Tisch" umgebautes 

Antriebsrad der Dampflok O1? 

Womöglich ließe sich die histori-

sche Sitzgruppe ja sogar von einem 

Wasserkran mit einem bayerischen 

Löwen bewachen...                

Matthias Schwincke

Liebevoll restauriert: Kesselwagen aus dem Jahr 1916

Im Zeichen des Löwen: Wasserkräne der 
Bayerischen Ostbahn und Dampflok-Treibrad

Das letzte Exemplar: Krauss-Maffei-Kleinlok von 1932 mit Schüttgutwagen
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dem Jahr 1916, den die Eisenbahn-

fans in dreijähriger Kleinarbeit ori-

ginalgetreu und mit Liebe zum 

Detail restauriert haben. Dazu kom-

men um die 20 Meter lange, vier-

achsige Rungen-Waggons aus den 

zwanziger Jahren, darunter ein vor 

1910 im Stile einer Eisenbahnbrü-

cke gebauter, sprich ein komplett 

aus Einzelteilen genieteter SSlm 25. 
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serkräne der Königlich-Bayerischen 

Staatsbahn von circa 1880, Spei-

chenräder der Königlich-

Preussischen Eisenbahn von 1909 

sowie ein Treibrad der berühmten 

Dampflok 01 aus den zwanziger Jah-

ren. Wären einige dieser Zeugen des 

Industriezeitalters nicht auch denk-

bar bei der Spielplatz- bzw. Freiflä-
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Südstadt?

"Im Prinzip ist 

das schon mög-

lich", meint Nor-

bert Beil, einer 

der wenigen Mit-

glieder, die nach 

der "Zerstörung 

des Vereins-

heims" noch 

aktiv dabei sind. Zumindest hat es 

vor vier Jahren in seinem Wohnvier-

tel, der Rangierbahnhof-Siedlung, 

noch funktioniert. Unter anderem 

auch dank seiner Hilfe spielen Kin-

der und Jugendliche seit Mai 1998 

im Spielhof der Volksschule Bau-

ernfeindstraße mit einer spielplatz-

gerechten, rot gestrichenen Klein-

lok. Zugegeben: Im Alleingang und 

ohne den aktiven Elternbeirat um 

Norbert Beils Frau, Simone Beil-

Leis, sowie den ehrenamtlichen 

Lok-Umbau durch die fünfköpfige 

Freizeitgruppe des Bahn-

Sozialwerks wäre das Projekt "Bau-

ernfeind-Express" sicher auch nicht 

ins Rollen gekommen. Einmal abge-

sehen von den großzügigen Geld-

spenden und der guten Zusammen-

arbeit mit den städtischen Ämtern. 

Aber es muss ja auch nicht immer 

eine komplette Lok sein. Wie wäre 

es zum Beispiel mit einem "Erinne-

rungs-Waggon" vor dem Dokumen-

tationszentrum Reichsparteitagsge-

lände? Oder vielleicht mit einem 

Ensemble aus Eisenbahn-Puffern als 

robuste und zerstörungssichere Sitz-

möglichkeiten, gruppiert um ein als 

"Runder Tisch" umgebautes 

Antriebsrad der Dampflok O1? 

Womöglich ließe sich die histori-

sche Sitzgruppe ja sogar von einem 

Wasserkran mit einem bayerischen 

Löwen bewachen...                

Matthias Schwincke

Liebevoll restauriert: Kesselwagen aus dem Jahr 1916

Im Zeichen des Löwen: Wasserkräne der 
Bayerischen Ostbahn und Dampflok-Treibrad

Das letzte Exemplar: Krauss-Maffei-Kleinlok von 1932 mit Schüttgutwagen
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Den Film anhalten
Der “Südstadt-Fotograf” Mark Wübbeke
Es ist der heiße Sommer des Jahres 

2000, als Mark Wübbeke Hunderte 

von Kilometern durch die Südstadt 

läuft. 20 Tage lang ist er mit 12 Kilo 

Fotoausrüstung unterwegs und er 

macht 2000 Fotos. Eine Auswahl 

davon zeigt er ein Jahr später im 

Südstadtladen: Motive, die wider-

sprüchliche, kleine Geschichten 

erzählen. Motive, die man im Vor-

beigehen schon tausendmal gesehen 

hat ohne sie wahr zu nehmen.

Als er mir die Tür öffnet, muss ich 

sofort an meinen ehemaligen Eng-

lischlehrer denken. Braune lockige 

Haare, runde Brille, dunkles Hemd 

und verwaschene Jeans, ein biss-

chen der 68-er Typ. Ich bekomme 

Kaffee und einen Platz am Küchen-

tisch angeboten. Neben einer 

“Drum”-Packung liegen Zigaretten-

papierchen, an der Wand ein Foto 

von Irland, in offenen Ikearegalen 

steht das Kücheninventar: Ich fühle 

mich sehr an meine eigene Sturm- 

und Drangzeit in den 70-ern erin-

nert. Hier scheint die Zeit stillzuste-

hen. Als der 40-Jährige anfängt mit 

ruhiger Stimme zu erzählen, stelle 

ich fest: da ist einer, der wie ich die-

se spannende politsche 

Zeit vermisst, die inten-

siven gesellschaftlichen 

Auseinandersetzungen, 

die Diskussionen, ob es 

nun um Hausbesetzun-

gen oder die Frauenbe-

wegung ging. Er sagt: 

„Damals habe ich viel 

mehr über mich gelernt 

als heute.“ Melancho-

lisch gestimmt wechseln 

wir zu den Fakten.

Mark Wübbeke wurde 

1962 in Herne/Westfalen geboren 

und nach dem frühen Tod des Vaters 

von seiner Mutter und seinem Groß-

vater aufgezogen, den er als "ruhig-

desillusionierten Menschen" 

beschreibt. Als seine Mutter 1964 in 

St. Peter-Ording eine Stelle findet, 

zieht er zusammen mit ihr in das 

Nordseebad und 1967 wieder zurück 

nach Herne. Als Achtjähriger hat er 

Klavier, später Orgel gelernt und er 

entscheidet sich nach dem Zivil-

dienst 1983 für das Studium Musik-

wissenschaft in Kiel. Er beginnt 

eine Doktorarbeit über mittelalterli-

che Musik und ihre theoretischen 

Grundlagen. Als sein Doktorvater 

1988 nach Erlangen berufen wird, 

folgt er ihm nach Franken 

und zieht in die Nürnberger 

Südstadt, die ihn an die Atmo-

sphäre seiner Heimatstadt Her-

ne und an Kiel erinnert. Ähn-

lich wie in der Südstadt ent-

standen in den zwei von Berg-

bau und Marine geprägten 

Städten ab Mitte des 19. Jahr-

hunderts ohne viel Liebe und 

Konzept riesige Stadtviertel, 

um Wohnraum für die Indu-

striearbeiter zu schaffen.

Fotografiert hat er „hobbymä-

ßig“ seit Mitte der 70-er Jah-

re. Er gab sich Themen vor 

wie Werbung oder Verkehr in 

Städten und entwickelte dazu 

Fotoreportagen. Als er in der 

Musikwissenschaft an der 

Uni keine Arbeit findet, rückt das 

Hobby in den Vordergrund. Im Som-

mer 2000 kommt ihm die Idee zur 

Tour durch die Südstadt. Er will den 

Stadtteil, in dem er ein Stück Hei-

mat gefunden hat, dokumentieren. 

Das Gebiet zeichnet er im Stadtplan 

genau ein: Von Dürrenhof im Osten 

bis nach Sandreuth im Westen, von 

der Bahnlinie im Norden bis zum 

Hasenbuck im Süden. Er läuft die 

Straßen der Südstadt planmäßig ab, 

konfrontiert sich selbst und die 

Kamera. Die Motive, die er findet 

und ablichtet, zeigen ein zerfurchtes 

Gesicht. Sie zeigen, wie sich Men-

schen mit einer abweisenden Umge-

bung abfinden und wie Kinder spie-

len, wenn zu wenig oder keine 

Spielplätze da sind.

Mark Wübbekes Bilder sind folglich 

keine „ästhetischen“ Bilder, aber 

darauf kommt es ihm auch nicht an. 

„Die Fotografie hat die einzigartige 

Möglichkeit, ein Bild herauszugrei-

fen aus dem ständig vor unseren 

Augen flimmernden Film und auf 

diese Weise kann die Fotografie die-

sen Film einmal anhalten.“ Seine 

Bilder lenken die Aufmerksamkeit 

des Betrachters auf kleine Aus-

schnitte, die Geschichten von Men-

schen erzählen. Zum Beispiel die 

vom Kneipenbesitzer, der Werbung 

in eigener Sache macht. Auf dem 

Foto sieht man ein eilig hingekleb-

tes Blatt Papier mit einer vom 

Regen zerlaufenden Schrift irgend-

wo in einer Fußgängerunterführung. 

“Neueröffnung“ heißt es da; viele 

Klebstreifenreste erinnern an ähnli-

che Zettel, die vormals hier hingen. 

„Dieser Kneipenbesitzer kann sich 

Photo: M. Otto

Photo: M. Wübbeke

Photo: M. Wübbeke

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Nähere Auskünfte und Mediadaten
 unter Tel. 0911-431 80 05
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nur diese Art der Werbung leisten 

und hofft trotzdem, mit seiner Akti-

on neue Gäste anzulocken.“ 

Ist es vielleicht auch dieses Fünk-

chen Hoffnung, dass die Südstadt 

ausmacht? Eine Hoffnung, die 

scheitert und trotzdem versucht, 

einem tristen Hinterhof etwas 

Menschliches entgegen zu setzen? 

Ein Fotomotiv zeigt einen solchen 

Hinterhof: Eine triste Umgebung 

mit einengenden Mauern und herun-

tergekommenen Fassaden, an der 

man verzweifeln könnte. Und doch 

hat jemand die Herausforderung 

angenommen und dort Lichterketten 

aus roten Herzen und Plastikkübel 

mit bunten Sommerblumen befestigt 

(siehe Umschlagfoto).

Auf die Frage, ob die Tour durch die 

Südstadt in ihm etwas verändert 

habe, muss er lachen. Nein, er sieht 

sich als jemand, der aufzeichnet, der 

den Status Quo festhält, mit Emotio-

nen habe das nichts zu tun. Nicht 

nur wegen der „guten Resonanz“ 

auf die Bilder, die Ausstellungsma-

cher Gottfried Rimmele verzeichne-

te, will er weitermachen mit seiner 

Bestandsaufnahme. Er sieht seine 

Arbeit als Etappenziel und möchte 

die Eindrücke vertiefen, manche 

Motive technisch anders umsetzen. 

Im Moment fehlt ihm dazu die Zeit: 

Er renoviert mit seiner Frau eine 

Wohnung in Eibach, will bald 

umziehen, aber immerhin bleibt er 

der Südstadt vom Namen her treu: 

Seine neue Adresse liegt - wie sollte 

es anders sein - in der SÜDstraße.

Marion Otto

Photo: M. Wübbeke

Fürst Unternehmensberatung GmbH
Thomas-Mann-Straße 59
90471 Nürnberg

Telefon 0911/86 09 03
Fax 0911/86 09 348
eMail: fuerst.ub@fuerst-beratung.de
Internet: www.fuerst-beratung.de
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Wir hoffen die erste Ausgabe von 

humbo hat Ihnen gefallen. Im nächsten 

Heft, das im Frühjahr 2003 heraus-

kommt, erwarten Sie unter anderem 

folgende Themen:

Im Interview: Dagmar Pirner

Stadtteilentwicklung Neu-Lichtenhof

Literatur-Szene im Z-Bau

Falls Sie weitere Themenideen und/oder 

Anregungen, nehmen Sie mit uns Kon-

takt auf.

Telefon: 0911-431 80 05 oder 

humbo@emmes-media.de
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