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•  Durchgangsverkehr 
durch das Burgviertel 

•  Touristenbusse

•  Pocketpark 
Hans-Sachs-Gasse

•  Fortschritt Insel Schütt 

•  Radfahren über den 
Hauptmarkt

•  Was macht eigentlich 
der Bürgerverein so?

•  Nürnbergs gute Stube 

•  Nachtbürgermeister und 
Nachtschwärmer

•  Der Weinmarkt – 
Was er war und was er ist

•  „Mehr Bäume für die Altstadt“

  Weihnachts- 
    und                
Neujahrsgruß

Liebe Altstädter,

Es sind nur noch 
wenige Tage bis zum Fest und zum Jahres-
wechsel.
Dann liegt ein recht bewegtes Jahr hinter uns. 
Mit lokalen, aber auch globalen Ereignissen, 
die uns alle bewegt haben.
Die wir Nürnberger in diesem Jahr recht gut 
bewältigt haben. Keine Spur von langweiliger 
Stadt.
Denn Nürnberg ist, wie es ist. So wird es auch 
angenommen. Mit seinen Besonderheiten, die 
eben anders als anderswo sind. Und so ist es 
auch gut! Nürnberg ist eine lebenswerte Stadt, 
in der wir uns wohl- und Menschen aus aller 
Welt sich willkommen fühlen.
Und auf die wir stolz sind. Auf ihren gemein-
samen Bürgerwillen, auch mal mit streitbaren 
Diskussionen um die Zukunft unserer Stadt. 
Aber auch mit großartigen gemeinsamen Fes-
ten. Von der Blauen Nacht über Bardentreffen 
bis hin zu den gewaltigen Classic-Open-Airs.
Vor allem aber auch als Stadt der Menschen-

rechte. Mit unserer Friedenstafel, die sich auch 
in diesem Jahr wieder quer durch die Altstadt 
zog und zusammen mit dem Aktionsbündnis 
„Nürnberg hält zusammen“ besonders in die-
sem Jahr ein notwendiges Zeichen für Weltof-
fenheit und gegen Fremdenfeindlichkeit setzte. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine 
schöne Weihnachtszeit. 
Vielleicht treffen wir uns bei einem Glas 
Glühwein auf dem Christkindlesmarkt?
Und natürlich einen 
fröhlichen und 
friedlichen Wechsel 
ins Neue Jahr!

Ihre Elisabeth Most
1. Vorsitzende 
Bürgerverein 
Altstadt e.V.
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Durchgangsverkehr durch das Burgviertel
Wir hatten in der letzten Ausgabe in einem 
Artikel über die Zunahme des Durchgangs-
verkehrs im Burgviertel berichtet.
Als Fragestellung haben wir dieses Thema im 
Juli in der Bürgervereinsrunde des OB’s ein-
gebracht. Unsere Schätzung von über 2000 
Fahrzeugen die sich täglich durch die Obere 
Schmiedgasse in Richtung Schildgasse be-
wegen wurden vom Planungs- und Baurefe-
rat bestätigt. Da jedoch nach Auskunft von 
Hr. Ulrich der Anteil an Durchfahrten nach 
einer Verkehrszählung aus dem Jahre 2011 
bei nur 9-15% liegt, sieht die Stadt keine 

Veranlassung über alternative Konzepte zur 
Eindämmung des Durchgansverkehrs nach-
zudenken. Unserer aktuellen Wahrnehmung 
nach liegt der Anteil der durchfahrenden 
Fahrzeuge allerdings wesentlich höher. 
Die Interessen der Anwohner, die ja den Ver-
kehr kontinuierlicher beobachten, als es eine 
stichprobenartige Verkehrszählung kann, 
werden hier nicht ernst genommen! 
Wer sich damit nicht abfinden will kann sich 
gerne unter folgender E-Mail Adresse bei 
uns melden                                                 hk 
stop-burg-durchgangsverkehr@mailbox.org

Touristenbusse
Großparkplatz für Touribusse vom Hallertor 
zur Augustinerstraße.
Die Spatzen pfeifen’s von den Altstadtdä-
chern: Zum dritten Male nun hat der Bürger-
verein die unzuträgliche Verkehrssituation 
der Tourismusbusse auf der Strecke vom 
Hallertor bis zur Winklerstraße in der Ober-
bürgermeister-Runde der Nürnberger Bür-
gervereine (AGBV) als Anfrage thematisiert. 
Außer der Einsicht, das Problem sei bekannt 
und man sei um Lösungen bemüht, hat sich 
aber bis heute nichts bewegt. Am Samstag, 
den 10. Oktober, hat das massenhafte Par-
ken von bis zu 10 Touristenbussen bis hinauf 
zur 36er Haltestelle am Ring für alle sichtbar 
zu einem veritablen Verkehrskollaps geführt. 
2 Stunden um die Mittagszeit ging nichts 
mehr – weder stadteinwärts noch stadtaus-
wärts. Auch die Linienbusse 36 mussten 
ihre Fahrten einstellen und waren blockiert. 

Abgesehen von diesem Megastau ist die 
Dauersituation wegen der meist widerrecht-
lich langzeitparkenden Busse sowohl für die 
Fußgänger als auch für die Fahrradfahrer 
lebensgefährlich. Niemand weiß, wer schlus-
sendlich für erwartbare Unfälle bzw. Perso-
nenschäden die Verantwortung übernehmen 
wird.  Es bleibt zu hoffen, dass die zustän-
digen städtischen Stellen endlich Lösungen 
gegen diese fast tagtägliche Misere in die 
Wege leiten! 
Wir fordern jedenfalls: So darf das nicht wei-
tergehen!                                                     ra

Pocketpark Hans-Sachs-Gasse
Ob es noch was wird?
Das Mini-Projekt Pocket-Park in der Hans-
Sachs-Gasse wird langsam zur Lachnum-
mer. Schon ewig beschlossen, nach kon-

troverser Diskussion mit den Anwohnern. 
Vorher hat die Stadtspitze schon mal symbo-
lisch den Spaten in die Hand genommen und 
Kunstrasen ausgelegt. War das alles?      kw

Fortschritt Insel Schütt
Es bewegt sich was ...!  Der Zugang zum 
Wasser am südlichen Ufer der Insel Schütt, 
zwischen den beiden Pegnitzarmen, gleich 
gegenüber dem Wespennest und dem Platz 
vor dem Cinecittá gelegen, befindet sich in-
zwischen sichtbar in der Bauphase. Es geht 
also voran und man ist schon jetzt gespannt, 
wie (und wann) sich das neue Areal dann 
zeigen wird.                                                wr

... NACHGEHAKT ...



Werden Sie Mitglied ...

Haben wir Sie vielleicht ein wenig 
neugierig gemacht bei uns mit zu 
arbeiten? Mit einem Beitritt zum Bür-
gerverein-Altstadt unterstützen Sie 
unsere Arbeit.
Keine Angst! Sie müssen nicht gleich 
aktiv werden. Tun Sie einfach, was Ih-
nen entspricht:
Mitgliedsbeitrag (12 Euro pro Jahr) 

zahlen und ansonsten die anderen 
werkeln lassen – oder Jahresbeitrag 
zahlen und mitmischen – für unsere 
Altstadt, in der Sie leben. Damit die 
Altstadt in ihrer Vielfältigkeit und Un-
verwechselbarkeit erhalten bleibt und 
gestärkt wird.
Beitrittserklärung unter www.buerger-
verein-altstadt.de/kontakt   
oder BV Nürnberg-Altstadt e.V., 
90403 Nürnberg, Weinmarkt 1a

Bürgerverein Nürnberg-Altstadt e.V.
Weinmarkt 1a    •    90403 Nürnberg    •    0911 / 2 05 90 32 
info@buergerverein-altstadt.de    •    www.buergerverein-altstadt.de

Nach Erhebungen des Bürgervereins entfal-
len auf die rush-hour in den Morgenstunden 
(8:30- 9:30 Uhr) bereits 25 % des gesamten 
Tagesaufkommens (d. h. ca. 460 Querun-
gen). In dieser Zeit werden gerade die Markt-
stände aufgebaut; Besucher und  Einkäufer 
treten nur vereinzelt auf. 
Ca. 1200 Querungen verteilen sich über den  
Rest des Tages mit durchschnittlich 100 Que- 
rungen/Std. – eine überschaubare Anzahl,  
mit leichten Schwankungen im Tagesverlauf. 
Die Größe des Platzes und Erfahrungen aus 
anderen Städten mit vergleichbaren Situa-
tionen lassen ein verträgliches Miteinander 
erwarten. Dies wird auch von der  Polizei 
bestätigt. Schon seit Jahren sind keine Auf-
fälligkeiten zu verzeichnen. Gefahrenstellen 
finden sich mehrfach woanders im Stadtge-
biet z.B. Hallertürlein!
Bei einem Besuch des BV Nürnberg- Alt-
stadt in der Regensburger Altstadt konnten 
Beobachtungen des auskömmlichen Mitein-
anders gemacht werden. Hier ist das Radeln 
in den Hauptgeschäftsstraßen den ganzen 
Tag erlaubt. Ein vernünftiger Radfahrer wird 
bei dichtem Fußgängerverkehr ohnehin ab-
steigen (auch ohne hinweisende Beschilde-
rung!) oder eine Ausweichroute suchen. Der 
Radwanderer tut dies ohnehin, wenn er den 
Hauptmarkt erreicht….
Ein fairer und rücksichtsvoller Umgang der 
beiden schwächsten Verkehrsteilnehmer un-
tereinander kann hier praktiziert - wenn nicht 
hier, wo dann?- der Probephase zum Erfolg 
verhelfen und zum Vorbild für das Verkehrs-
geschehen werden.
Die Dominanz des Autos wird zunehmend 
skeptischer gesehen, zu Fuß gehen und Rad 
fahren gewinnen an Akzeptanz und Bedeu-
tung in der Stadt und tragen zu mehr Sicher-
heit und Lebensqualität für ihre Bewohner  
bei.                                                                   mj

Radfahren über den Hauptmarkt
Darf ein Radfahrer den Hauptmarkt fahren-
derweise in Ost-Westrichtung / West-Ostrich-
tung queren? Für diese Entscheidung hat 
sich der Stadtrat 10 Jahre Zeit genommen. 
Mehrfach wurde darüber in Sitzungen bera-
ten und in Ausschüssen  diskutiert. 

Jetzt gibt es zumindest einen Kompromiss: 
der Stadtrat hat beschlossen, die Haupt-
marktquerung für eine einjährige Probepha-
se freizugeben. Voraussetzung dafür war, 
dass untersuchte Alternativrouten nicht wei-
ter verfolgt oder von der Verwaltung abge-
lehnt wurden: so versperren Außenmöblie-
rungen den Weg über den Rathausplatz oder 
es mussten Umwege (ca.500 m) mit Steigun-
gen in Kauf genommen werden.
Tatsächlich queren ca. 1650 Radfahrer in 16 
Stunden den Hauptmarkt (Verkehrszählung 
2014). So erscheint weniger die Frage des 
Lückenschlusses des Paneuropa Radwegs 
Prag- Paris von Bedeutung als der Alltags-
betrieb, mit der die täglichen Nutzung durch 
Berufspendler, Schüler und Studenten. 



Was macht eigentlich der Bürgerverein so?
Als sich der Bürgerverein in der Altstadt 
als letzter und jüngster Bürgerverein 
im ältesten Stadtteil Nürnbergs vor fast  
4 Jahren gegründet hatte gab es gleich 
genug Aufgaben für ihn. Das wurde 
deutlich in den 11 Anfragen zur Bürger-
versammlung, die gleich nach der Grün-
dung stattfand.
Öffentlicher Raum und SÖR, fehlende 
Hortplätze, Kneipenlärm und Vandalis-
mus oder Leerstände in der Altstadt wa-
ren nur einige Themen.
Viele davon haben uns dann auch weiter 
begleitet. Neue sind dazu gekommen.

EIN KURZER RÜCKBLICK 
AUF DAS JAHR 2015: 

Hauptmarkt
Die Nutzung des Hauptmarktes und die 
Zukunft des „Grünen Marktes“ hat uns 
auf der Bürgerversammlung am 22. Ja-
nuar und im Sommer nach zwei hinterei-
nander folgenden Großveranstaltungen 
beschäftigt.
Wir brauchen ein Gesamtkonzept zum 
Hauptmarkt als der „Guten Stube Nürn-
bergs“. 
Näheres dazu finden Sie in dem Beitrag 
„Hauptmarkt – Nürnbergs gute Stube“

Unsere Arbeitskreise
Unser Arbeitskreis „Kneipen“ bemüht 
sich darum, die Belästigung der Anwoh-
nerschaft durch eine ausufernde Gastro-
fizierung der Altstadt zu reduzieren. Hier 
sind wir auf dem Weg, mit den Wirten 
eine partnerschaftliche Kampagne zum 
Nutzen aller auf den Weg zu bringen.
Unser Arbeitskreis „Öffentlicher Raum 
und Verkehr“ hat sich mit Fragen der 
chronischen Parkplatznot, des zuneh-
menden motorisierten Individualver-
kehrs, des ÖPNV-Systems und der Gen-
trifizierung beschäftigt. 

Hauptthema unseres Arbeitskreises 
„Nahversorgung“ war auch die häufige 
„Auslagerung „ des Grünen Marktes vom 
Hauptmarkt. Aber auch die Entwicklung 
des Einzelhandels in der Altatsadt.
Gern gesehene Gäste waren für uns bei 
Diskussionen Vertreter aus der Verwal-
tung, der Stadtpolitik und Institutionen mit 
denen wir – auch aus einer kritischen Di-
stanz – konstruktiv diskutiert haben.

Bürgerbeteiligung
Die Bürgerbeteiligung zur Verbesserung 
der Verkehrssituation und der Aufent-
haltsqualität des Straßenzuges Beck-
schlagergasse/ Innere Cramer-Klett-Stra-
ße sowie Äußere Laufer Gasse haben 
wir eingefordert und natürlich auch aktiv 
teilgenommen.
Auf die Unterführung des Westtorgra-
bens, die das Kreuzgartenviertel direkt 
mit dem Kontumazgarten verbindet ha-
ben wir Altstadtbewohner schon lange 
gewartet und die Bürgerbeteiligung der 
Umgestaltung des Kontumazgartens ak-
tiv begleitet.

Weinmarktfest
Teilnahme im Vorbereitungsteam zur Vor-
bereitung des Weinmarktfestes, zusam-
men mit den Altstadtfreunden, Vereinen, 
Verbänden, Gewerbetreibenden und An-
wohnern des Weinmarktes.

Und natürlich: 
Redaktionelle Arbeiten für den 
Stadtpfeifer.
Teilnahme an den Meinungsträgerkreise 
im Rahmen der Stadterneuerung Altstadt 
Nord.
Teilnahme mit Picknick bei der Friedens-
tafel im September und nicht zu verges-
sen unser Jahresempfang, sowie die 
Führungen und Ausflüge mit zahlreichen 
Teilnehmern und unsere regelmäßigen 
Stammtische.                                         em

Ortstermin zu den Touristenbussen mit 
Frau Coulin, Herrn Jülich, Herrn Auer, 
Herrn Knorr und Frau Most

Begegnungen im Bürgerverein,  
mit stets interessanten und  informativen 
Gesprächsthemen ...



alle gesellschaftlichen Gruppen, die für die 
Nürnberger Innenstadt von Bedeutung sind, 
einbezogen werden“ (Konzeptpapier des 
Bündnisses). Die Letztentscheidung muss 
ab 2017 der Stadtrat haben. 
Was fordert das Bündnis inhaltlich in seinem 
Grundkonzept? Die zukünftige Nutzung des 
Hauptmarktes hat sich zu orientieren an dem 
Perspektivpapier InSEK des Planungs- und 
Baureferates von 2012. Wir zitieren: „Gleich-
wohl ist die Stadt Nürnberg kontinuierlich 
gefordert, auf das Angebot und die Aufma-
chung von Werbemaßnahmen zu achten, 
um das Flair der Altstadt nicht zu beschä-
digen. Insbesondere die Nachbarschaft zu 
wertvollen Baudenkmälern und Kirchen gilt 
es, als städtebauliche Identität stiftende und 
spirituelle Räume der Stadtgesellschaft zu 
respektieren.“
Darüber hinaus braucht der Betrieb des 
‚Grünen Wochenmarktes’ größtmögliche 
Kontinuität und darüber hinaus innovative 
strukturelle Impulse. Allein über 22 Wochen 
(fast das halbe Jahr) muss der ‚Grüne Markt’ 
ohnehin für die traditionellen und akzeptier-
ten Veranstaltungen ausgelagert werden: 
Christkindlesmarkt, Oster- und Herbstmarkt, 
Trempelmarkt, Altstadtfest, Bardentreffen, 
Weinfest. 
Das Beach-‚Event’ kostet noch einmal 3 Wo-
chen (nach amtlicher Rechnung) Absenz. 
Ist das die im InSEK geforderte „Qualitäts-
konvention Altstadt“? Wohl eher nicht! 
Wir fordern ein deutliches konzeptionelles 
Umsteuern, was das Entscheidungsverfah-
ren und vor allen Dingen was die jährliche 
Nutzungsqualität unseres Hauptmarktes be-
trifft!                                                               ra

Seltsame „Entscheidung“

Das Bündnis von Altstadt-Verbänden/Verei-
nen/Organisationen (Altstadtfreunde, Bür- 
gerverein Altstadt, Verband der Frauenkir-
che, Akademie...) ist entsetzt über Presse- 
informationen: „Am Hauptmarkt wird doch 
gebaggert“ (NN). Diese Ankündigung wi-
derspricht allen Aussagen von kompetenter 
städtischer Seite seit der Bürgerversamm-
lung vor einem Jahr. Immer wieder wurde 
öffentlich verbürgt versichert: ein Beachvol-
leyball-Turnier als Event wird es 2016 am 
Hauptmarkt nicht geben!
Die ‚Referenten-Runde’, an der Spitze OB 
U. Maly, beschloss im Zusammenspiel mit 
dem ‚smarten’ Werbemanager Herrn Dietz  
das Gegenteil. Worin der propagierte „Kom-
promiss“ bestehen soll, erschließt sich auch 
beim besten Willen/bei wohlwollender Sicht-
weise nicht. Wir dürfen uns deshalb zwei-
fellos zurecht fragen, wieviel Glauben wir 
öffentlichen Äußerungen der hauptverant-
wortlichen Stadtpolitiker noch schenken sol-
len. Eine solche Kehrtwende trägt zweifellos 
nicht dazu bei.
Die lebhafte und kontroverse Diskussion 
um die „Eventisierung“ der „guten Stube 
Nürnbergs“ gehört eben nicht in ein medi-
ales Sommerloch. Wie man mit dem ‚Grü-
nen Wochenmarkt’ umgeht, müsste längst 
Gegenstand der ernsthaften und soliden 
stadtpolitischen Auseinandersetzung sein. 
Die Entscheidung über ein tragfähiges nach-
haltiges Konzept zur zukünftigen Nutzung 
des Hauptmarktes darf nicht weiter vorneh-
me Angelegenheit einer exquisiten Insider-
runde sein. Es bedarf „einer offenen und 
öffentlichen Diskussion. In diesen Verstän-
digungs- und Entscheidungsprozess sollten 

Hauptmarkt – Nürnbergs gute Stube
Neue Ideen für den Markt. 
Bürgerverein befragte Markthändler 

Der Bürgerverein wollte wissen, was die 
Markthändler über den Markt denken.
Mit Fragebogen und guter Laune ging es von 
Marktstand zu Marktstand.
Die Umfrage wurde von allen sehr positiv 
aufgenommen und es herrschte eine gute, 
freundliche Stimmung. Wir fragten nach 
Standort, Veranstaltungen auf dem Haupt-
markt, Verbesserungen und Wünschen.
Es kam gut an, dass sich jemand kümmert.
Die Ergebnisse beim Standort waren wie er-
wartet geteilt. Abhängig vom Angebot, von 
den Stamm- oder Laufkunden, Selbstver-
markter oder Händler. Was alle wünschten, 
war ein gemeinsamer, attraktiver Markt, der 
nicht immer durch Umzüge zerrissen wird. 
Aus den weiteren Gesprächen/Meinungen 
wurde deutlich, dass es einen nicht gerin-

gen Diskussionsbedarf gibt. Themen waren 
Kosten, Infrastruktur, Attraktivität und Aufent-
haltsqualität, wie auch ein erweitertes Sorti-
ment. 
Dafür braucht es Strukturen. Zum Beispiel 
Markthändlerversammlung, Marktsprecher 
oder wie anderswo ein Forum, wo sowohl 
Markthändler, Verwaltung und Kunden, bzw. 
Bürger vertreten sind.                                kw



Übrigens: Der Leistenkeller ist eine eigene 
Betrachtung wert. Er bestand aus zwei pa-
rallelen Tonnengewölben nördlich des Hau-
ses Weinmarkt 11 und wurde erst 1966 auf 
Beschluss des Bauausschusses wegen an-
geblicher Einsturzgefahr eingelegt und zuge-
schüttet.
Das Gebäude Weinmarkt 1, das teilweise auf 
Beginn des 14.Jahrhunderts datiert werden 

Der Weinmarkt – was er war und was er ist
Am Samstag, den 30. April 2016, wird ein 
Nachbarschaftsfest stattfinden. Veranstalter 
ist der Bürgerverein Altstadt. Gestaltet wird 
das Fest von den anliegenden Läden, Anti-
quariaten, Boutiquen, Galerien und den breit 
gefächerten Angeboten an Gastronomien.
Das gibt Anlass, sich mit der Bedeutung des 
Weinmarktes fürs Burgviertel – und damit für 
die Altstadt und Nürnberg – zu beschäftigen.

WAS ER WAR

Die Namensgebung des Weinmarkts erfolgte 
in reichsstädtischer Zeit und wurde bis heute 
beibehalten. Die Sebalduskirche beherrscht 
seine Ostseite. Ursprünglich fand hier der 
Nürnberger Weinhandel statt – hauptsäch-
lich Weine vom Main, Neckar, Rhein und 
Tauber. Wein, ebenso wie Bier, war nicht 
nur Genussmittel, sondern auch Grundnah-
rungsmittel. Auf diesem Handels- und Um-
schlagplatz der Stadt kamen am Markttag 
über 100 auswärtige Händler und verkauften 
ihre Weine direkt vom Fuhrwagen. Es gab 
strenge Regelungen für den Handel, die von 
„Hütern“ überwacht wurden.
Im 16. Jahrhundert hatte der Weinmarkt eine 
größere Ausdehnung als heutzutage. Er 
erstreckte sich bis in die heutige Karl- und 
Winklerstraße hinein. Er gab auch einem der 
acht reichstädtischen Stadtviertel seinen Na-
men „Das Weinmarktviertel“ und grenzte im 
Norden an das Milchmarktviertel und im Os-
ten an das Salzmarktviertel. 1620 zählte man 
3.200 Bewohner in diesem Stadtteil.
Der Weinhandel wurde ab 1528, nach ande-
ren Quellen ab 1611, auf den „Neuen Bau“ 
am heutigen Maxplatz verlagert. Dort diente 
der 1448 als Sondersiechenhaus errichtete 
Weinstadel als Weinlager. Hier im Leisten-
keller (früher Herrenkeller) unter dem Wein-
markt wurden die nicht verkauften Weine bis 
zum nächsten Markttag eingelagert:

kann, hat einst auch als „Interimsrathaus“ 
gedient. Davon zeugt heute noch der Golde-
ne Adler auf der Ostseite.
Im Anwesen Weinmarkt 6 (Praun‘sches 
Haus) wurde bis 1801 die größte und bedeu-
tendste Kunstsammlung Nürnbergs aufbe-
wahrt – das Praun‘sche Kunstkabinett.
In den Anwesen 12a, 14 und 16 war die, weit 
über die Stadtgrenzen hinaus bekannte, ers-
te Hoteladresse Nürnbergs. In der Herberge 
„Zum Roten Ross“ nächtigten Persönlichkei-
ten wie Kaiser Leopold II und Johann Wolf-
gang von Goethe.
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Das ist nur ein geschichtlicher „Appetithap-
pen“.
Beim Weinmarktfest werden die Altstadt-
freunde Nürnberg einen fundierten, an-
schaulichen Beitrag zur Geschichte und Be-
deutung des Weinmarkts liefern.

WAS ER IST

Er ist immer noch einer der schönsten Plätze 
in der Altstadt. Er ist auch ein zentraler Ver-
teiler im Burgviertel, also im ältesten Stadtteil 
Nürnbergs mit den wichtigsten Sehenswür-
digkeiten der Stadt.
Leider ist er durch die Straße durchschnitten 
und mit den üblichen „Accessoires“ - Poller, 
Gehsteige, Parkbuchten, Abfalleimer usw. 
- in seiner Platzwirkung beeinträchtigt. Das 
nimmt auch dem vielfältigen, hochwertigen 
Angebot einen Teil der ihm zustehenden 
Aufmerksamkeit. Dieses Angebot, in Verbin-
dung mit der möglichen Aufenthaltsqualität 
des Weinmarktes, ist einmalig in Nürnberg.
Galerie, Perlenladen, Optiker, Wollladen, An-
tiquariate, Gourmetrestaurant, italienische, 

französische, bodenständige Küche, Atelier, 
Schneiderei, Kleinkunst, Blumen, Delikates-
sen, Cafe, Mode, Bar, Weinhandel, Wohnac-
cessoires, Goldschmiede, Friseur, Design, 
Ledermanufaktur, Eventküche, Buchbinde-
rei...
Angrenzend oder in direkter Nachbarschaft 
finden sich die Gemeinden Sebald und 
Frauenkirche, das Spielzeugmuseum, die 
Altstadtfreunde Nürnberg und das Burgthe-
ater. Die Verknüpfungen reichen dabei weit 
in die umliegenden Gassen, bis hin zu den 
benachbarten Plätze.
Dem Bürgerverein Altstadt geht es darum, 
das Bewusstsein für die Besonderheit und 
Qualität des Platzes und seines Angebotes 
zu schärfen und das Augenmerk auf die zu 
verbessernde Aufenthaltsqualität und Platz-
gestaltung zu lenken. Denn der Weinmarkt 
kann - neben den touristischen, wirtschaft-
lichen und historischen Entwicklungsmög-
lichkeiten - nicht nur für die Bewohner des 
Weinmarktes, sondern für alle Bewohner des 
Burgviertels sehr viel zur Identitätsfindung 
beitragen.                                                              df

Initiative „Mehr Bäume für die Altstadt“
Bürgerverein, Bund Naturschutz, SPD-
Altstadt und CSU-Altstadt für mehr Bäume.

Dies ist das Motto einer Initiative von Bund 
Naturschutz und Bürgerverein Altstadt. 
Gerade in Zeiten des Klimawandels ist es 
wichtig, natürliche Schattenspender – Bäu-
me – auf den Plätzen in unserer dicht besie-
delten und versiegelten Altstadt zu pflanzen.
Mehr Grün braucht die Stadt. Viele Unter-
suchungen der Stadt zur Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität im Öffentlichen Raum, 
besonders auch unter dem Aspekt des Kli-
mawandels dringen darauf, dass jetzt etwas 
getan werden muss. Bei der Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität für die Menschen 
spielen das „Grün“ und insbesondere die 
Stadtbäume eine wichtige Rolle.

An markanten Beispielen „steinerner Plät-
ze“ ohne oder nur mit spärlichem Grün und 
Bäumen – meist auch ohne Sitzgelegenhei-
ten – in der Altstadt zeigt die „Grün-Initiati-
ve“, insbesondere durch die Sachkenntnis 
des BN auf, welche Potentiale diese Plätze 
bieten, um die Aufenthaltsqualität zu verbes-
sern. Hierzu zählen beispielsweise der Hall-
platz, der Klarissenplatz, der Platz vor dem 
Bauhof, der Andrej-Sacharow-Platz oder die 
Insel Schütt. 

Mit relativ wenig Aufwand könnte dort für 
mehr Grün und verbesserte Aufenthaltsqua-
lität gesorgt werden.
Angeregt durch diese Untersuchung fordern 
die Unterzeichner dieser Initiative die Stadt 
Nürnberg deshalb auf, zeitnah ein Programm 
zur Begrünung geeigneter Plätze in der Alt-
stadt zu planen und dieses mittelfristig umzu-
setzen.                                                         em



info@buergerverein-altstadt.de  
www.buergerverein-altstadt.de

Verantwortlich für den Inhalt:  
Elisabeth Most  
Weinmarkt 1a  •  90403 Nürnberg

Weinmarktfest 2016
Am 30. 04. des kommenden Jahres wird 
es stattfinden – das Weinmarktfest 2016. 
Mit diesem Fest soll, zusammen mit den 
dort befindlichen Läden, der Gastrono-
mie und den Anwohnern, die einstige und 

aktuelle Bedeutung dieses Platzes ver-
deutlicht werden. 
Die Vorbereitungen dazu laufen bereits, 
um es am und um den Weinmarkt zu 
einem interessanten, informativen und 
schönen Tag werden zu lassen, für die 
Beteiligten und die Besucher. 

	  

Nachtbürgermeister und Nachtschwärmer
Amsterdam hat ein aktives Nachtleben, 
aber auch starke Kontrollen bis hin zu Knei-
penschließungen. Eine wichtige Funktion 
in diesem System hat der ehrenamtliche 
Nachtbürgermeister, die rechte Hand des 
Oberbürgermeisters. Er kanalisiert das 
Nachtleben auf verschiedene Art und ver-
meidet Konflikte mit Anwohnern. Die SPD 
hatte den ehrenamtlichen „Nightmayor“ auf 
seiner Europareise nach Nürnberg eingela-
den. Daneben waren Ordnungsamt, Altstadt-
wirte und Bürgerverein mit dabei, als in der 
Nacht vom 10. Oktober von 23 bis ein Uhr 
drei Diskotheken besucht wurden: „Unrat, 
360 Grad und Mach 1“. 
„Gemein und Gefährlich“ sowie die „Bombe“ 
blieben wegen Übermüdung auf der Strecke. 
Schon vor einiger Zeit hatten drei Mitglieder 
des AK Kneipen aus dem BV Altstadt eine 
ähnliche Mitternachtstour unternommen und 
festgestellt, dass insbesondere am Hallplatz 
sowie in der Klaragasse und im Bereich 
Weintraubengasse und Augustinerstrasse 
lautstarke Außenaktivitäten vor den Kneipen 
und Diskotheken stattfinden. Davon sind 

viele Anwohner betroffen, insbesondere seit 
Verkürzung der Sperrzeiten auf 5 Uhr früh 
und gleichzeitigem Nichtraucherschutz in 
den Kneipen im Jahr 2005. In Amsterdam 
regelt man das trotz 24-Stunden-Betrieb 
durch starke Kontrollen, Raucherzimmer und 
Mehrfacheintrittspreis beim Verlassen der 
Gebäude. Bei dreimaligem Verstoß wird die 
Kneipe geschlossen. 
Ein ehrenamtlicher Beauftragter für das 
Nachtleben in Nürnberg könnte – ergänzend 
zur für 2016 beabsichtigten Plakataktion – 
als ein Ergebnis der laufenden Mediation 
zwischen Wirten und Bürgerverein, sinnvoll 
sein.                                                              ws
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Termine und Veranstaltungen

Jahresempfang des Bürgervereins Nürnberg-Altstadt
11. Februar 2016

Podium Hauptmarkt
In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Stadtakademie Nürnberg
Donnerstag, 10. März 2016, 19.00 Uhr, Haus Eckstein.

Stammtisch des Bürgervereins Nürnberg-Altstadt
Jeden 2. Donnerstag im Monat im Goldenen Posthorn, Glöckleinsgasse (Sebalder Platz) 
ab 19:00 Uhr. Nächster Termin: 14. Januar 2016


