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AUS DER STADT

Schulhof-Atmosphäre „wie im Knast“
Weniger Zäune, mehr Licht und saubere Toiletten: Die Forderungen der ersten Jugendversammlung
VON SEBASTIAN WALTHER
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Ein April-Scherz war es nicht, dafür
aber eine Premiere: Am 1. April wurde
erstmals an einer Nürnberger Schule
eine Jugendversammlung abgehalten.
Wer wissen möchte, was Jugendliche bewegt, muss ihnen zuhören.
Und was die Jungen und Mädchen aus
St. Leonhard, Schweinau und Sündersbühl gerne geändert hätten, das
konnten sie gleich den anwesenden
Stadträten vortragen.
Viele Gedanken machen sich die
Jugendlichen über den Zustand ihrer
Schulen. Sie vermissen moderne
Tafeln – „andere Klassen haben ja
auch eine“. Ebenso werden die Zäune
rund um das Schulgelände kritisiert –
„wir fühlen uns da wie im Knast“.
Immer wieder bemängelt wird der
Zustand der Toiletten und dass es zu
wenig und zu kleine Pausenhöfe gebe.
Ob es hingegen flächendeckend ein
kostenloses WLAN-Netz in allen Schulgebäuden geben wird, wie ebenfalls
gefordert, das bleibt noch abzuwarten.
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Initiiert wurde der Abend an der
gepfl
Carl-von-Ossietzky-Mittelschule vom
Da
Jugendpartizipationsprojekt
laut!, Bei der ersten Jugendversammlung in der Carl-von Ossietzky-Mittelschule standen die Anliegen der Heranwachsenden im
das nach zweijähriger Probezeit nun Mittelpunkt. Für deren Verwirklichung gibt es nun sogar bescheidene Mittel.
Foto: Michael Matejka Arten
grund
als städtisches Angebot durchstarten
möchte. Im Juli ist eine Veranstaltung keln und Flächen frei von Glasscher- da abends gar nicht mehr alleine ent- in kleinen Gruppen haben sie ihre geme
Hu
im Annapark geplant, im Oktober ein ben. Mehr Bolzplätze sind gefordert langzugehen“, bekannte eine Schüle- Ideen und Vorschläge gemeinsam mit
und günstigere Nahverkehrs-Tickets. rin. Und auch der Begriff vom „Pädo- den laut!-Mitarbeitern erarbeitet und gebet
Abend in der Lux-Kirche.
Aber auch das Sicherheitsgefühl weg“ machte mehrfach die Runde, gleich grafisch umgesetzt. Bereits ihrer
Neue Fördergelder gab es kürzlich
auch, mit 100 000 Euro sollen erste der jungen Menschen scheint zu lei- gemeint ist die Strecke zwischen der nach wenigen Stunden präsentierten kot in
Projekte verwirklicht werden. „Wir den. Im Westpark, erzählt einer, habe Schule und einer Pizzeria — hier wür- die jungen Leute ihre Forderungen futte
haben jetzt eine Liste von zwei Jahren man nach Einbruch der Dunkelheit den regelmäßig Pädophile herumlau- den anwesenden Vertretern der Partei- bar, w
aufzuarbeiten“, freut sich Koordinato- bereits Angst, sich dort aufzuhalten, fen, die Schüler wünschen sich dort en. Die hörten sich an, was die Jugend- die L
lichen zu sagen haben — für eine tiefer- schen
rin Homec Nives. Auf dieser Liste ste- zu schlecht beleuchtet sind dort die eine stärkere Polizeipräsenz.
Viele der jungen Leute hatten sich gehende Diskussion zu einzelnen angel
hen auch Forderungen nach mehr Wege. Das gilt auch für die angrenwiese
Spielplätzen, nach stabileren Schau- zende Fuggerstraße: „Ich traue mich von selbst für den Abend angemeldet, Punkten fehlte aber die Zeit.

VON WOLFGANG
HEILIG-ACHNECK
Die Beschäftigung mit alten Wälzern
und verstaubten Dokumenten gilt allgemein als nicht gerade spannend.
Sind nicht, wenn es um Geschichte
geht, anschauliche Beispiele aus
Natur, Kunst und Technik viel aufregender? Und doch stecken die
Freunde
der
Nürnberg-Fürther
Straßenbahn gerade viel Zeit und
Kraft in die Pflege ihres Archivs.
Gut sortiert und sorgfältig aufbewahrt waren die Bestände schon
bisher: Alte Gleispläne und technische Zeichnungen, Publikationen
aller Art, Fahrpläne und vor allem Bilder – 25 000 Dias und Schwarz-WeißNegative sowie 35 000 Abzüge, darunter viele aus einst privaten Beständen

Schätze aus der Straßenbahngeschichte
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Museumsbetrieb im Depot St. Peter: Verein stellt Archivarbeit dank Lions-Spende vor
(Start
An b
– füllen einige Dutzend Schränke. Aufgabe angepackt: Um den Bestand freunde längst ausgegeben, vor allem
„Wir haben Unterlagen aus allen Epo- auf Dauer zu sichern, aber auch brei- zur Anschaffung eines Scanners, der torisch
chen und können die Geschichte seit ter verfügbar zu machen, werden sys- bis zu 114 Zentimeter breite Doku- – mit E
nen So
Einführung der Pferdebahn 1881 gut tematisch alle Bilder und Pläne digi- mente verarbeiten kann.
„Das lässt sich schwer an fremde tor (A
nachzeichnen“, erläutert Wolfgang talisiert. Aber erst eine großzügige
Klemm, der Vorsitzende des Vereins. Spende hat das Vorhaben überhaupt Firmen vergeben“, erläutert Helmut 9.55 bi
Immer wieder kommen auch neue erst möglich gemacht: Die 42 Mitglie- Hemmeter, „wir geben die Unter- 10.30
Raritäten hinzu, wie kürzlich das der des Lions-Clubs Nürnberg-Noris lagen ungern aus dem Haus. Außer- aboh-C
Notizheft eines Arbeitstrupps, das brachten 15 000 Euro auf; Präsident dem kommt es ja darauf an, die ein- bis 12
beispielsweise auch Aufschluss über Günter Hörath, Kurt Bum als Vor- gescannten Dokumente genau zu wurstZerstörungen in den Bombennächten stand des Hilfswerks des Clubs und beschreiben und bestimmten Kate- und 15
des Zweiten Weltkriegs und die Prof. Franz Janecek überbrachten gorien zuzuordnen. Dazu muss man zu The
der frü
Anstrengungen zur Beseitigung der jetzt einen symbolischen Scheck – sich schon etwas auskennen.“
Am
kommenden
Wochenende rungen
und ließen sich die Archivarbeit in
Schäden gibt.
Einige der gut 400 Vereinsmitglie- der Praxis zeigen. Denn einen Teil stellen die Straßenbahn-Freunde ihr unter a
der haben jetzt eine neue Herkules- der Summe haben die Straßenbahn- Archiv und die Digitalisierung auch preis z

Die „Wilde Maus“ kommt in Form

Helden für Gleic

Am Dutzendteich sind die Aufbau-Arbeiten für das Frühlingsfest in vollem Gange

Projekt gegen Unterdrückung von F
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Nicht selten unterdrücken bereits
junge Männer ihre Mütter, Schwestern
oder Freundinnen „im Namen der
Ehre“. Dagegen kämpft ein nicht ganz
neues
derby
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Gegen die Unterdrückung im Namen
der Ehre“. Der Nürnberger Verein
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