Die Klasse 8m des Dürer Gymnasiums präsentiert…

Fürther Straße

von Schülern für Schüler

Inhaltsverzeichnis

1. Das Nürnberger U-Bahn-System ................................................................... 3
2. Das Nikolaus-Kopernikus-Planetarium.......................................................... 5
3. DATEV........................................................................................................... 7
4. Amtsgericht Nürnberg .................................................................................. 8
5. Justizpalast ................................................................................................... 9
6. Memorium ................................................................................................. 11
7. Das Quelle-Areal ......................................................................................... 13
8. Essen rund um unsere Schule ..................................................................... 15

2

1. Das Nürnberger U-Bahn-System

Die Bärenschanze
Am 20.09.1980 wurde nach zwei Jahren Bauzeit die Bärenschanze
in der Sielstraße in Nürnberg eröffnet. Sie ist kein großer
Verbindungsbahnhof, wird jedoch trotzdem täglich von ca. 14 000
Menschen genutzt. Der Name kommt vom Nürnberger Bezirk
Bärenschanze, wo früher vereinzelt Bären gehalten wurden.
Außerdem befand sich hier eine Verteidigungsschanzenanlage. Sie
wurde in der Postmoderne, einer sehr verspielten und ironischen
Epoche erbaut was sich jedoch eher wenig in der Bauweise der Bärenschanze widerspiegelt.

Der Plärrer
Der Plärre ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte
Nürnbergs. Schon seit 1835 hat er die Funktion eines
Bahnhofs. Damals diente er als Ausgangspunkt für die
Ludwigsbahn, die erste mit Dampf betriebene Eisenbahn
Deutschlands und bereits 1899 fuhren 5 Straßenbahnlinien
über den Plärrer. Trotz der Zerstörung im 2. Weltkrieg durch
Luftangriffe wurde der Plärrer zügig wiederaufgebaut und
1980 konnte die U-Bahnhaltestelle „Am Plärrer“ eröffnet
werden, wobei der Name nicht von „plärren“ also schreien,
sondern von „plarre“ kommt, was „freier Platz“ bedeutet.
Heutzutage steigen täglich 85.000 Personen am Plärrer ein und aus und nutzen die vielen UBahn-, Straßenbahn- und Buslinien. Sehenswert am Plärrer ist beispielsweise das Planetarium,
das erste Hochhaus Bayerns, das Kindertheater Salz+Pfeffer und in einigen Jahren auch wieder
das Volksbad, eine Perle des Jugendstils.
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1. The subway system of Nuremberg

The Bärenschanze
At the 20th September 1980, after two years of building, the
Bärenschanze was opened in the Sielstraße in Nuremberg.
Although it's not an important undergroundstation, around 14
000 people use it per day. The name comes from the district
Bärenschanze in Nuremberg, here some people owned bears and
it used to be an entranchment. It was built in a very ironic and
playful era the postmodern era. But you can’t really see the style
in the building of the Bärenschanze.

The Plärrer
The Plärrer, which is the place between the Spittlertor- and the Frauentorgraben, is one of the
most important traffic junctions in Nuremberg. It has functioned as a station since 1835, when
it was the starting point of the Ludwigsbahn, Germany´s first steam-driven train. In 1899 five
different tram lines were passing over the Plärrer already. Despite his destruction by air raids
in the WW II, the Plärrer was rebuilt very fast and in 1980 the subway station “Am Plärrer”
was opened. The name doesn´t come from the Germen word
“plärren” which means shouting or crying but from the word
“plarre” which means empty place. Today 85.000 people get on
and off the subways daily and use the many subway, tram and bus
lines. Sights to visit at the Plärrer are for example the Planetarium,
the first Skyscraper of Bavaria, the children’s theatre Salz+Pfeffer
and soon the Volksbad, a treasure of the art nouveau style.
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2. Das Nikolaus-Kopernikus-Planetarium
Das Nikolaus-Kopernikus-Planetarium, das einzige Großplanetarium in Bayern, liegt am
Verkehrsknotenpunkt Plärrer. Es bildet mit dem Bildungscenter Nürnberg und der
Stadtbibliothek den Bildungscampus Nürnberg.
Benannt wurde es nach Nikolaus Kopernikus, dem Astronomen, der im 16. Jahrhundert
erstmals das heliozentrische Weltbild von Aristarchos von Samos und Seleukos von Seleukia
detailliert ausgearbeitet hat.
Die Ersteröffnung war am 10.4.1927 am Rathenauplatz. Allerdings wurde das Planetarium
durch seinen "Synagogen-ähnlichen" Baustils später abgerissen. Eine Wiedereröffnung fand
am 11.12.1961 am Plärrer statt, wo es auch noch heute steht.
Das Herzstück des Planetariums ist das Zeiss Modell, welches seit vielen Jahren den
Sternenhimmel an die Kuppel projiziert.
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2. The Nicolaus-Copernicus-Planetarium
The Nicolaus-Copernicus-Planetarium, the only large planetarium in Bavaria, is at the traffic
point Plaerrer. Together with the Education Centre Nuremberg and the main library, it forms
the Education Campus Nuremberg.
It got its name from Nicolaus Copernicus, the first astronomer, who reworked the heliocentric
worldview of Aristarchos of Samos and Seleukos of Seleukia in the 16th century.
The first time it opened was in the 10th April 1927 at Rathenauplatz. But since it "looked similar
to a synagogue" it was taken down. It reopened on the 11th December 1961 at Plaerrer, where
it still stands today.
The most iconic piece of the planetarium is the Zeiss Modell, which has been producing the
starry sky for many years.

6

3. DATEV
Die DATEV ist eine der Sehenswürdigkeiten, die dem Dürer Gymnasium sehr nahe liegen. Sie
wurde 1966 von mehreren Steuerberatern gegründet, die ihre Buchführung mit dem
Computer erledigen wollten. Einer von ihnen war Heinz
Sebiger, der erste Aufsichtsratsvorsitzende der DATEV.
Nach ihm wurde eine neben dem DATEV-IT-Campus
verlaufende Straße benannt. 1969 waren sie durch das
Mieten von Computern in der Lage, dieses Ziel zu
erreichen.
Diese
hatten
eine
insgesamte
Speicherkapazität von 320 Kilobyte für eine monatliche
Gebühr von 220.000 Mark.
2016 feierte DATEV Jubiläum, doch leider verstarb auch Heinz Sebiger im Alter von 93. Heute
arbeiten etwa 69 Prozent der Steuerberater mit DATEV zusammen und die Genossenschaft
hat in etwa 8000 Mitarbeiter.

DATEV HQ is one of the many sights near Dürer-Gymnasium. The project was founded in 1966
by a group of tax accountants, whose dream was to get their bookkeeping done by a
computer. The man who came up with the idea first, was Heinz Sebiger, who sadly passed
away in 2016 at the age of 93. He was found in the position of head of the governing body
and is still alive in the present. Next to the IT-campus of the
facility lies a smaller street, the name of the just mentioned
founder of
DATEV being
eponymous
to
the
street. The company reached
its financial goal, being
able
to rent 4 computers, for a monthly fee of 220.000 Mark in 1969.
Today, an estimated 69 percent of German tax accountants use
and work with DATEV while the actual business has over
8000 employees.
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4. Amtsgericht Nürnberg

Das Amtsgericht ist einer der berühmtesten Gebäude der Fürther Strasse in Nürnberg.
Es hat drei Gebäude, eins in der Fürther Straße 110 als Teil des Justizpalastes Nürnberg, eins
an der Bärenschanze 72a und eins in der Flaschenhofstraße 35. Es ist das zuständige Gericht
für die kreisfreie Stadt Nürnberg und in ein paar Bereichen auch für nahegelegene Orte wie
Neumarkt, Schwabach oder Hersbruck.
Die Zuständigkeitsbereiche des Amtsgerichtes beinhalten u.a. Beratungshilfe,
Erzwingungshaft, Familienverfahren, Gerichtszahlstelle, Legalisation von Urkunden usw.
Das Amtsgericht Nürnberg ist dem Landgericht Nürnberg–Fürth untergeordnet.
Das 3.Gebäude des Gerichtes, das an der Flaschenhofstrasse, hat eine lange Geschichte. Es
wurde von 1884 bis 1887 als königliche Kunstgewerbeschule erbaut. 1940 wurde sie zur
Akademie der bildenden Künste und 1953 zum Amtsgericht ernannt.

4. District Court Nürnberg
The District Court of Nuremberg is one of the most famous buildings of the Fuerther Strasse
in Nuremberg.
It has three locations, one in Fürther Strasse 110 as part of the Nuremberg Palace of Justice,
one at Baerenschanze 72a and one in Flaschenhofstrasse M35. It is responsible for Nuremberg
and also for nearby places like Neumarkt, Schwabach or Hersbruck in a few areas of
responsibility. These include advisory assistance, coercive detention, family proceedings,
court payment office, legalization of documents, rental property, legal application office,
criminal proceedings, condominium proceedings, witness care office, civil proceedings,
adoptions, care proceedings, land registry, insolvency proceedings, inheritance proceedings,
custody proceedings, register matters, guardianship proceedings and foreclosure.
The Nuremberg District Court is subordinate to the Nuremberg – Fuerth Regional Court.
The 3rd building of the court, the one at Flaschenhofstraße, has a long history. It was built
from 1884 to 1887 as a royal arts and crafts school. In 1940 it was appointed to the Academy
of Arts and later in 1953 to the district court.
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5. Justizpalast
Das Gebäude wurde 1916 errichtet und von König Ludwig III eingeweiht. Der Bau dauerte
insgesamt sieben Jahre und kostete etwa 7 Millionen Mark. Das sind etwa 3,5 Millionen Euro!
Der Justizpalast ist im Stil der Neurenaissance erbaut worden und schließt direkt an die
Justizvollzugsanstalt an. Dort befinden sich noch Teile des Nürnberger Zellengefängnisses,
indem zahlreiche Angeklagte und Zeugen während der Nürnberger Prozesse inhaftiert waren.
Heute wird der Ostbau des Gebäudes ausschließlich als Museum genutzt. Im Erdgeschoss
werden unter anderem Richter, Staatsanwälte und Verteidiger ausgebildet. Eigentlich hätte
der Neubau des Gebäudes im Mai 2020 eröffnet werden sollen, durch Corona war dies
allerdings nicht möglich. Im Neubau befinden sich 32 Büros für Richter und Justizmitarbeiter
sowie Räume für Wachtmeister. Dieser Neubau hat rund 30 Millionen Euro gekostet, wurde
jedoch erst zwei Jahre später fertig als geplant.

Fun Facts:
•

Der Justizpalast ist das größte Justizgebäude Bayerns.

•

Dort gibt es einen unterirdischen Gang zwischen dem Gerichtsgebäude und dem
Untersuchungsgefängnis.

•

Im 3. Stockwerk sind dreizehn 2,40 Meter große Steinfiguren.
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5. Palace of Justice
The building was built in 1916 and was opened by King Ludwig III. It
took seven years to construct the building and it cost seven Million
Mark, which equals 3,5 Million Euro. The Palace of Justice was built in
the style of the New Renaissance and is directly connected with a
prison). There are still some parts of the Nuremberg prison left, in
which many witnesses and defendants were kept during the
Nuremberg Trials. Today the east-building is just a museum and on
the ground floor many judges and defenders are trained. The new
construction of the building should have been opened in March 2020
but this wasn't possible because of Corona. There are 32 offices for
judges and staff of justice and rooms for sergeants. This new building
cost 30 Million Euros, but it was under construction for two more
years than planned.

Fun Facts
• It is the biggest law court of Bavaria.
• There is a tunnel between the courthouse and the remand center.
• On the third floor there 13 stone statues, which are 2,40 meters high.
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6. Memorium

Das Memorium ist ein Museum über die Vorgeschichte, den Verlauf und die Nachwirkung der
sogenannten Nürnberger Prozesse.
Am 20. November 1945 begannen im Schwurgerichtssaal (Saal 600) die Prozesse gegen die
„Hauptverbrecher“, welche bis 1949 dauerten, dabei wurden 24 führende des NS-Regimes
und 8 Organisationen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Sowohl Richter
als auch Ankläger wurden von den vier Alliierten gestellt. Durch die Prozesse wurden schon
sehr früh wichtige Dokumente etc. gesichert. Im Jahr 2000 gab es erstmals öffentliche
Führungen durch den Saal 600, wobei die Besucherzahlen jährlich stiegen. Das Projekt
„Memorium Nürnberger Prozesse“ wurde 2005 erstmals vorgestellt und 2007 konnte dann
ein Konzept für die Dauerausstellung entwickelt werden, die Umbauarbeiten begannen ein
Jahr später, im Jahr 2008. Voraussichtlich 2020 soll der Saal 600 dauerhaft für Besucher
geöffnet werden, da das Oberlandesgericht sich aus dem Ostbau zurückzieht. Außerdem sind
Vergrößerungen in den nächsten Jahren geplant. Die Dauerausstellung befindet sich über dem
Saal 600 und enthält einige historische Ausstellungsstücke, darunter Teile der Anklagebank,
sowie originale Film- und Tonaufnahmen. Letztendlich wurde die Dauerausstellung am
21.11.2010 eröffnet.
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6. Memorium
The Memorium is a museum about the prehistory, the course and the consequences of the
Nuremberg Trials.
On 20th November 1945 the trials against the „main criminals“, which took till 1949, began in
the jury court (court 600). Here 24 leaders of the NS-regime and 8 organizations got accused
of crimes against the humanity. Both judges and plaintiffs were provided from the four allied
countries. Because of the trials documents etc. were saved. In 2000 the first guided tours
through court 600 took place. The number of visitors rose every year. The project „Memorium
Nuremberg Trials“ was presented first in 2005 and in 2007 they developed a concept for the
permanent exhibition . The renovations began one year later in 2008. In the end, the
permanent exhibition was opened at the 21th of November 2010. It is expected that in 2020
the court 600 will be open for visitors permanently, because the „Oberlandesgericht“ is going
to go leave the eastern part of the building. Additionally, some enlargements are planned in
the next years. The permanent exhibition is about the court 600 and includes some historic
exhibits, including parts of the original dock, and original film- and sound recordings.
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7. Das Quelle-Areal
Das Quelle-Areal ist das zweitgrößte leerstehende Gebäude Deutschlands, nach dem Berliner
Flughafen Tempelhof. Das Gebäude ist 6, das ganze Areal insgesamt 10 Hektar – eine Fläche
die ungefähr 50 Fußballfeldern entspricht, groß. Es war seit seinem Bau im Jahr 1955 eines
der größten Versandhäuser der Welt in dem bis zu 8000 Menschen arbeiteten. Die Quelle
GmbH war der beliebteste Versandhandel Deutschlands und beschäftigte 40.000 Mitarbeiter
weltweit. Im Jahr 1977 erzielte es einen Umsatz von 4 Milliarden Euro, doch in diesem Jahr
starb auch Gustav Schickedanz.
Seine Tochter Madeleine Schickedanz setzte offenkundig auf die falschen Leute. So ging es mit
der Quelle bergab, obwohl sie 2005 nach Amazon und Ebay den drittgrößten Onlinehandel
besaß. Seit der Insolvenz der Quelle GmbH im Jahre 2009 hat das unter Denkmalschutz
stehende Gebäude schon öfters seinen Besitzer gewechselt. Aktuell gehört es der in
Düsseldorf ansässigen Firma GerchGroup. Die Firma will 2021 damit starten das Gebäude
wieder zu betreiben. In dem Gebäude sollen zukünftig Wohnungen, Büros, Einzelhändler und
soziale Einrichtungen untergebracht werden. Vielleicht erstrahlt es bald wieder im alten Glanz.
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7. The Quelle Areal
The Quelle Areal is the the second largest vacant building in Germany, right after Berlin Airport
Tempelhof. The building is 6, the whole area a total of 10 hectares large - an area equivalent
to about 50 soccer fields. Since its construction in 1955, it has been one of the largest mailorder companies in the world, employing up to 8,000 people. Quelle GmbH was the most
popular mail order company in Germany and employed 40,000 people worldwide. In 1977 it
achieved sales of 4 billion Euros, but that year Gustav Schickedanz also died.
His daughter Madeleine Schickedanz was clearly betting on the wrong people. So the company
dwindled, even though in 2005 it had owned the third largest online company after Amazon
and eBay. Since Quelle GmbH went bankrupt in 2009, the listed building has changed hands
several times. It is currently owned by the Düsseldorf based company GerchGroup. The
company to start operating the building again in 2021. In the future, the building will house
apartments, offices, retailers and social facilities. Perhaps it will soon restore to its former
glory.
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8. Essen rund um unsere Schule
Lona-Imbiss
Der Lona-Imbiss ist die nächste Option an der Schule, der Weg dauert ca. 5 min. Man geht die
Sielstraße nach Süden, bis diese zur Paumgartenstraße wird, und der Imbiss liegt an rechter
Hand. Im Lona-Imbiss gibt es Döner & Pizza, er ist daher sehr massentauglich. Man kann dort
gut für 3 - 5€ satt werden.

Hot-Tacos
Der Mexikaner an der Fürther Straße ist ein wahres
Highlight. Er liegt ca. 10 min von der Schule entfernt. Man
geht bis zur Fürther Straße, biegt dort links ab und geht
dann geradeaus, bis sich Hot Tacos linker Hand befindet.
Hot Tacos ist eher teurer (hohe einstellige Beträge), aber es
werden wie im Lona-Imbiss (fast) alle glücklich.

Livan
Der Libanese "Livan" liegt weiter östlich an der Fürther Straße. Man muss mit der U-Bahn
fahren (zur Maximilianstraße, in Fahrtrichtung rechts, der Straße folgen), allerdings braucht
man auch zu ihm nur circa 10 min. Er liegt preislich zwischen LONA und Hot Tacos, die mitunter
sehr kräftige Würzung ist allerdings nichts für Zimperliche.
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8. Food around our school
Lona
The takeaway "Lona" is the nearest place to our school on this list. It’s around 5 minutes away.
To get there, you go south along Sielstraße until it turns into Paumgartenstraße. At Lona, you
can get kebab and pizza, which makes the place suitable for most people. For a meal you
usually spend 3 – 5€ there.

Hot Tacos
The Mexican restaurant "Hot Tacos" is a real highlight. It is around 10 minutes away from
school. If you go south and turn left into Fürther Straße, it’s on the left side after ca. 300m.
The food at Hot Tacos is rather expensive (a burrito is 8€), but like Lona, most people will find
something they like here.

Livan
The Lebanese "Livan" is located further away from
school than the other two. To get there, you can take
the subway to Fürth Hardhöhe and get out at
Maximilianstraße. Then you go west along
Maximilianstraße for about 180m and it will be on the
right side of the road. Going there takes about 10
minutes. The food there is pretty affordable too (it’s
cheaper than at Hot Tacos), but not everyone might
like the strong spices there.
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