
In den Sommerferien saniert der
Servicebetrieb Öffentlicher Raum
(Sör) die Gleiwitzer Straße zwischen
Jauerstraße und Liegnitzer Straße im
Stadtteil Langwasser.

Die Arbeiten, die von Montag,
3. August, bis Freitag, 14. August,
durchgeführt werden, betreffen die
Fahrspur stadteinwärts. Die stadtaus-
wärtige Spur war bereits im Herbst
2014 erneuert worden. Umleitungen

sind ausgeschildert. Die Gleiwitzer
Straße hat nicht nur viele Schlag-
löcher und Risse, an manchen Stellen
ist auch die Fahrbahndecke ein-
gebrochen. Deshalb werden die alten
Asphaltschichten entfernt, teils die
Schottertragschicht erneuert und eine
neue Fahrbahn eingebaut. Während
der Arbeiten läuft der Verkehr in
stadtauswärtiger südlicher Fahrtrich-
tung einspurig am Baufeld vorbei.
Der stadteinwärts nach Norden flie-

ßende Verkehr wird über die Liegnit-
zer Straße, Oelser Straße und Breslau-
er Straße umgeleitet.

Die Aus- und Einfahrten der ein-
mündenden Straßen in die Gleiwitzer
Straße sind während der gesamten
Bauzeit gesperrt. Die Jauerstraße
wird über die Hirschberger Straße
und die Georg-Ledebour-Straße über
die Liegnitzer Straße umgeleitet.

Die VAG-Busse der Linien 50 und
57 in Fahrtrichtung Langwasser kön-

nen während der Bauarbeiten die Hal-
testellen Georg-Ledebour-/Gleiwit-
zer Straße, Jauerstraße, Hirschberger
Straße, Langwasserbad und Groß-
Strelitzer Straße nicht bedienen. Die
Haltestelle Georg-Ledebour-Schule
kann während dieser Zeit von den
Linien 54 und 59 nicht bedient wer-
den. Nähere Informationen gibt es an
den Haltestellen im Fahrplankasten
und an den aufgestellten Informations-
würfeln. mn

Manchmal gehe ich in eines der
seltenen Blueskonzerte einer
Nürnberger Band, die ich seit
Jahrzehnten kenne. Die spielt
dann in einem Biergarten wunder-
bare Songs, die ich seit Jahrzehn-
ten kenne, und ich treffe dort Leu-
te, die ich. . . genau. Immer häufi-
ger fallen bei den Anmoderatio-
nen der melancholischen Blues-
stücke Sätze wie „Auch der
Herbst hat schöne Tage“ oder „Es
könnte das letzte Mal sein“. Dann
lachen alle, schauen sich unauf-

fällig um und sind froh, dass die
anderen genauso alt, schmerbäu-
chig und faltig geworden sind wie
sie selbst und dass der Blues
immer noch dabei hilft, genau das
sofort wieder zu vergessen.

Beim letzten Konzert hat es
allerdings einen beklommenen
Moment gegeben, gegen den kein
koketter Spruch mehr geholfen
hat. Eine ältere Frau ist mit ihrem
Rollator im Zeitlupentempo an
der Bühne mit den schwitzenden
(älteren) Musikern vorübergezu-
ckelt. Ganz langsam, als wollte
sie dem ergrauten Publikum et-
was mitteilen, hat sie den Teller
mit ihrem Schnittlauchbrot vorne
auf der Ablage der Gehhilfe zu
ihrem Sitzplatz balanciert.

Alle haben kurz die Luft ange-
halten und ihre Gedanken dann
mit einem großen Schluck Bier
hinuntergespült. Die nächste An-
moderation galt den Bandmit-
gliedern im Blueshimmel. c.s.

Gleiwitzer Straße wird in den Ferien zum Nadelöhr
Sör lässt Schlaglöcher und Risse im Asphalt ausbessern — Der Verkehr stadteinwärts muss umgeleitet werden

Auch der Herbst
hat schöne Tage

„Wir bauen keine Spaßbäder, aber
Bäder, in denen Schwimmen Spaß
macht.“ Mit diesen Worten eröffnete
Oberbürgermeister Ulrich Maly ges-
tern vor rund 300 geladenen Gästen
das neue Langwasserbad.

Maly bezeichnete das „Bereitstellen
von Wasserflächen“ als wichtige
öffentliche Aufgabe, die nicht nur
privaten Trägern überlassen werden
dürfte — schließlich sei Schwimmen
eine „existenzielle Kulturtechnik“.

Christian Vogel (SPD), Bürger-
meister und als Erster Werkleiter von
NürnbergBad auch Chef der städti-
schen Schwimmhallen, wies darauf
hin, dass ein Viertel der Deutschen
nicht schwimmen könnten. Nur 40
Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen
bewegten sich sicher im Wasser. Im

Jahr 2014 seien in Deutschland 342
Menschen ertrunken, in Bayern 79.
Insofern habe „die neue Perle des
Schwimmsports“ enorme Bedeutung
— täglich könnten dort 1500 Schüler
ihre Bahnen ziehen. „Alle Kinder sol-
len das Schwimmen lernen“, so Vogel.

Auch Architekt Michael Krieger
warf einige imposante Zahlen in den
Raum. Mit dem Wasser des Langwas-
serbads — 4,1 Millionen Liter — könn-
ten 34000 Badewannen und 470000
Putzeimer gefüllt werden. Mit diesen
Eimern wiederum sei es möglich, eine
142 Kilometer lange Strecke von
Nürnberg nach Augsburg zu bilden.
„Es ist heutzutage eine Seltenheit in
Deutschland, dass so ein großes Hal-
lenbad gebaut wird.“ Auch die Mög-
lichkeit, neun Klassen zeitgleich ins
Wasser schicken zu können, sei bun-

desweit einzigartig. Maly hatte zuvor
auf die Funktion des Bads für Nürn-
bergs größten Stadtteil mit 43000 Ein-
wohnern verwiesen.

Der für den Sportbereich zuständi-
ge Schulbürgermeister Klemens Gsell
(CSU) betonte die große Bedeutung,
die das neue Bad für den Vereins- und
Leistungssport habe. So müssten die
Leistungsschwimmer der Bertolt-
Brecht-Schule nicht mehr jeden Mor-
gen mit der S-Bahn nach Erlangen
fahren, um dort zu trainieren. „End-
lich hat Nürnberg eine 50-Meter-
Bahn“, sagte Gsell. In den anderen
Hallenbädern gibt es nicht diese
Distanz. Auch die Wasserballer und
Unterwasser-Rugbyspieler fänden,
ebenso wie die Synchronschwimmer,
hier eine neue Heimat. Gsell hob
zudem hervor, dass die neue Anlage

bei den Versehrtensportlern ebenfalls
bestens ankomme. „Eine Vertreterin
sagte mir: Endlich mal ein wirklich
barrierefreies Bad.“

Zur Eröffnung war auch Finanz-
minister Markus Söder gekommen,
immerhin beteiligt sich der Freistaat
mit einem Zuschuss von sechs Millio-
nen Euro an dem insgesamt 32 Millio-
nen Euro teuren Projekt. „Ich bin ein
großer Schwimmfan.“ OB Maly habe
sich jedoch nicht darauf einlassen wol-
len, zur Eröffnung gemeinsam mit
ihm synchron zu schwimmen, sagte
der CSU-Politiker. Maly hatte schon
zuvor gewitzelt, dass es für Politiker
kaum eine größere Möglichkeit gebe,
„sich zum Affen zu machen, als die
Eröffnung von Schwimmbädern“.
Deswegen müssten die Fotografen
respektieren, dass er alle Motivwün-
sche nach Schwimmübungen oder
dem Tragen eines Rettungsrings ab-
schlägig bescheiden müsse.

Vize-Bäder-Chef sagt Servus
Ebenso launig, aber auch mit einem

ernsthaften Dank verabschiedete der
OB Joachim Lächele. Für den 51-Jäh-
rigen, Zweiter Werkleiter von Nürn-
bergBad und somit gewissermaßen
der Geschäftsführer des städtischen
Eigenbetriebs, war es gestern einer
der letzten Arbeitstage in städtischen
Diensten. Maly würdigte den großen
Einsatz, den Lächele bei der Fertig-
stellung des Bauprojekts gezeigt habe:
„Er war immer da.“ Selbst in den
Nächten, meinte der OB, habe man
Lächele durch die Glasscheiben im
Hallenbad beobachten können. „Ich
denke, Sie haben hier gewohnt.“ Auch
Bäder-Chef Vogel lobte seinen schei-
denden Stellvertreter. „Sie haben viel
geleistet, viel erreicht.“

Nach 21 Jahren bei der Stadt Nürn-
berg wechselt Lächele ab dem 1. Sep-
tember zur Rummelsberger Diakonie.
„Ich gehe schon mit einem weinenden
Auge“, sagte Lächele. „Ich habe sehr
gerne bei der Stadt gearbeitet.“ Ande-
rerseits sei er froh, dass das Lang-
wasserbad zeitlich im Bauplan blieb
und es nun sogar noch vor den Som-
merferien eröffnet werden konnte.

Heute gibt es einen Tag der offenen
Tür — die Bürger können das Bad zwi-
schen 10 und 21 Uhr besichtigen. Mor-
gen startet dann ab 6 Uhr der Bade-
betrieb. MARCO PUSCHNER

Wegen des Poststreiks und der ver-
zögerten Briefzustellung hat das Amt
für Kultur und Freizeit die Be-
werbungsfrist für den Paula-Maurer-
Preis bis 21. August verlängert.

Der Paula-Maurer-Preis, den das
KuF und der Verein für innovative
Kulturarbeit in Nürnberg e.V. jähr-
lich vergeben, will gemeinsame kultu-
relle Bildungsprojekte von Schulen
und Kulturschaffenden fördern. Krea-
tivität ist für junge Menschen ein
Schlüssel zur Persönlichkeitsentwick-
lung. Der möglichst frühe Zugang zu
Kunst und Kultur ist daher mitent-
scheidend für Chancengleichheit bei
der Bildung. Die Verleihung trägt die
Bedeutung kultureller Bildung für
Kinder und Jugendliche und die Not-
wendigkeit der Vernetzung von Kul-
tur und Schule in die Öffentlichkeit.

Der Paula-Maurer-Preis ist mit ins-
gesamt 6500 Euro dotiert. Es werden
drei Preise vergeben in Höhe von
3000, 2000 und 1500 Euro. Die Ent-
scheidung trifft eine unabhängige
Jury. Einzureichen sind die Anträge
schriftlich beim Amt für Kultur und
Freizeit, Abteilung für Kulturelle und
Politische Bildung, Brigitte Schönig,
Michael-Ende-Straße 17, 90403 Nürn-
berg. mn

Auch Bürgermeister Christian Vogel sprach im Langwasserbad zu den Festgästen. Foto: Eduard Weigert

Erholung im
Eiltempo
Kinder aus der Region
um Tschernobyl im Feld-
bahnmuseum in Stein:
Die Jungen und Mäd-
chen sind zur einmonati-
gen Kur in Nürnberg,
um sich von den ge-
sundheitlichen Folgen
der immer noch hohen
Strahlenbelastung zu
erholen. Die Initiative
„Hilfe für Tschernobyl-
kinder“, die durch Spen-
den finanziert wird,
organisiert schon zum
23. Mal das Projekt.
Weitere Informationen
unter www.pg-hilfe-
fuer-tschernobylkin-
der.org Foto: Matejka

Das Museum Industriekultur lädt
zum Papiermachen ein. Am Sonntag,
2.August, kann man sich von 14 Uhr
bis 17 Uhr beteiligen.

Experte Matthias Schwethelm er-
läutert in dem Haus an der Äußeren
Sulzbacher Straße 62, wie aus Faser-
brei eine fertige Papierseite entsteht.
Dabei erzählt Schwethelm noch viele
Details der fast vergessenen Hand-
werkskunst: Vom Abgautschen, oder
wie einst aus Kleiderresten Papier pro-
duziert wurde. Außerdem erfahren
die Teilnehmer, wie das Wasserzei-
chen ins Papier kommt.

Die Aktion ist Teil der Sonder-
ausstellung „Schwarze Kunst. Weiße
Kunst. Druck und Papier in Nürn-
berg“, die noch bis 11.Oktober läuft.
Die Papierschöpf-Aktion wird an den
Sonntagen 30.August, 20. September
und 4. Oktober wiederholt. Sonder-
Aktionen für Gruppen oder Klassen
kann man buchen: museum-indus-
triekultur@stadt.nuernberg.de mn

Bewerbung
noch möglich
Paula-Maurer-Preis: Frist
bis zum 21. August verlängert

Aufg’schnappt

„Eine neue Perle des Schwimmsports“
Gestern wurde das Langwasserbad vor 300 geladenen Gästen feierlich eröffnet — Heute Tag der offenen Tür

Aus Faserbrei
Papier machen
Museum Industriekultur lädt
zu Sonderveranstaltung ein
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