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Auf dem Areal des ehemaligen Umspannwerkes zwischen Gebersdorfer- und
Bibertstraße im Stadtteil
Gebersdorf — auf dem
großen Bild zu sehen als
etwas einsames Haus, umringt von Grün — werden
2018 die Bagger anrollen.
Laut Entwürfen des Bauträgers (kleines Bild) soll
dort ein neues Quartier
mit Wohnbau, Seniorenheim, Kindertagesstätte
und Nahversorger entstehen.
Fotos: BVV, PR

Neues Quartier im Südwesten
Das Areal des ehemaligen Umspannwerks in Gebersdorf wird ab 2018 bebaut
VON STEFANIE TAUBE
Hartnäckig hielten sich die Gerüchte
rund um das Areal des ehemaligen
Umspannwerkes in Gebersdorf. Ein
Discounter, oder vielleicht ein riesiger
Wohnkomplex oder einfach weiterhin
eine brachliegende Fläche — im Gespräch war vieles. Jetzt ist klar, was
auf dem Gelände entstehen soll.
Es tut sich was auf dem ehemaligen
Areal des Umspannwerkes in Gebersdorf. Das rund 35000 Quadratmeter
große Grundstück soll in naher Zukunft — genauer gesagt: voraussichtlich im Sommer 2018 — bebaut werden. Der Bauträger ist die „Deutsche
Reihenhaus AG“, die Ende vergangenen Jahres im Rahmen eines Architektenwettbewerbs den ersten Entwurf
für das Areal ermittelt hat.
Der Siegerentwurf der „ATP München Planungs GmbH“ zusammen mit

Aufg’schnappt

„Logo Verde Ralph Kulak Landschaftsarchitekten“ aus Landshut
sieht vor, einen Teil des Geländes mit
rund 50 Reihenhäusern zu bebauen.
Die Häuser sollen 85, 120 und 145 Quadratmetern groß werden. Des Weiteren entstehen ungefähr 50 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Zudem
werden auf dem Gelände ein Seniorenwohnheim sowie eine Kindertagesstätte und ein Nahversorger errichtet.

Gute Zusammenarbeit
Die Deutsche Reihenhaus AG hat
das Areal von der Deutschen Bahn
erworben, die dafür keine Verwendung mehr hatte. Nach dem Kauf hat
der Bauträger zusammen mit der
Stadt Nürnberg und unter Berücksichtigung der Wünsche des Bürgervereins Gebersdorf sowie der Bewohner
vor Ort einen Katalog an Anforderungen für die am Wettbewerb beteiligten acht Architektenbüros erstellt.

Roman Wenzel, Vorsitzender des
Bürgervereins Gebersdorf, lobt das
Vorgehen des Bauträgers: „Ich saß später selbst mit in dem Gremium, das
über die Bauentwürfe entschied, und
konnte dort Wünsche und Anregungen einbringen.“ Ein Wunsch des Bürgervereins etwa war, dass sich das
neue Quartier gut in seine Umgebung
einfügt. „Ich halte es für sehr gelungen, dass die großen Blöcke vorne an
der Gebersdorfer Straße platziert wurden und die Reihenhäuser sich an die
Nachbarhäuser in der Höhe anpassen“, so Wenzel.
Das neue Quartier sei etwas anderes
als das bisherige Gebersdorf, aber passe trotzdem gut in den Stadtteil, findet Wenzel. Sich mit dem Projekt möglichst gut in die Umgebung einpassen
wollte auch der Bauträger selbst.
„Unser Ziel war eine städtebauliche
Weiterentwicklung und eine Eingliederung in die gewachsene Nachbar-

schaft, die zu Gebersdorf passt“, sagt
Achim Behn, Sprecher der „Deutschen Reihenhaus AG“.
Damit das „alte“ Gebersdorf möglichst schnell mit dem neuen Quartier
zusammenwachsen kann, sind die
großzügigen Grünflächen auf dem
Areal übrigens öffentlich zugänglich
sowie die Kindertagesstätte und das
Seniorenheim für alle Gebersdorfer
offen. Zum weiteren Ablauf sagt
Behn: „Zu Beginn des zweiten Quartals 2017 startet das Bebauungsplanverfahren, das rund ein Jahr andauern wird. Bestenfalls wird dann im
Sommer des kommenden Jahres mit

Was machen
Bienen eigentlich
im Winter?

Die Stadtanzeiger-Themen des Tages:

Anarchie kommt vom altgriechischen Anarchia und heißt Herrschaftslosigkeit.
Genau
die
herrscht zurzeit auf schneebedeckten Straßen und Wegen. Die
Deutschen sind nämlich ein Volk
von überzeugten Anarchisten, das
sich nicht unter Vorschriften
duckt, die es für sinnlos hält. Das
gilt auch fürs Streusalz, das tonnenweise gestreut wird, obwohl
das schon lange verboten ist.
Wurstegal. Kaum hat es geschneit, ist das Pflaster dank Salz
flächendeckend
sauber
geschleckt. Nur obrigkeitshörige
Schlaffis machen vor ihren Haustüren mit Splitt oder Sand rum.
Beides versaut das Parkett und
muss am Ende wieder zusammen-
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und
E-Books: Die kleineren
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Die HochwasserGefahr in Neunhof ist eines der
Themen der Bürgervereine für
2017 — Teil eins
der Serie. (F.:
Meyer) SEITE 37

Der Zeidlerverein für Nürnberg und
Umgebung besteht aus Imkern, Bienen-Interessierten und Kleingärtnern.
Karsten Burghardt ist Erster Vorsitzender des Vereins und weiß, was die fleißigen Tierchen im Winter machen.
„Die Bienen ziehen sich im Stock zusammen und bilden eine Kugel. In dieser Formation überwintern die Tiere.
Durch Muskelkontraktionen und das
eigene Fell halten sie sich warm. Etwa
15 Grad beträgt die Temperatur nach

Sagen Sie mal . . .

Streusalz
und Motorenpein
gekehrt werden. Das Streusalz
aber verschwindet spurlos und
saugt den Bäumen das Wasser aus
den Adern. Netter Nebeneffekt,
denn Bäume schmutzen im
Herbst bekanntlich fürchterlich.
Autofahrer wiederum malen
auf ihre verschneiten Windschutzscheiben gerne das Anarchisten-A mit Kreis und lassen den
Motor so lange laufen, bis es weggetaut ist. Auch verboten. Und
schädlich, denn dabei legt sich

dem Bau angefangen werden können.
In diesem Falle könnten die ersten
Hausbesitzer 2019 in die eigenen vier
Wände ziehen. Spätestens 2020 soll
der Wohnpark komplett fertig sein.“
Bevor man aber in die konkreten
Planungen einsteigt, will der Bauträger den Bürgern den Entwurf präsentieren. Interessierte können sich die
Ergebnisse des Wettbewerbs in einer
Ausstellung im Gemeindesaal der Stephanuskirche, Neumühlweg 20 a, ansehen. Sie ist von Dienstag, 10. Januar,
bis Samstag, 14. Januar, während der
üblichen Öffnungszeiten des Gemeindehauses zugänglich.

Heute ist Dreikönigstag. Das
GNM hütet zahlreiche SkulptuErscheinungsdatum:
ren und Gemälde zum Thema.
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Bali. Sonnenuntergang. Der perfekte Moment.
Ein ClubprofiSeite:
erzählt von seinem
größten Hobby.
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außen zu. In der Mitte der sogenannten Wintertraube befindet sich die
Königin, während die restlichen Bienen in Bewegung bleiben und von
innen nach außen wechseln.
Meist im Februar, wenn draußen
wieder etwa zehn Grad herrschen,
zieht sich das Volk langsam nach oben
in die Waben zurück. So lange muss
ihr Wintervorrat aus einem ZuckerWasser-Gemisch, das die Imker im
Herbst ,einfüttern‘, halten.“
ikö

